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€tnleittttt£*>

yj£it Diedjt beginnt ber ©efd)td)tfd)reibcr einen neuen Wtt beS

Otogen Srama'3 ber 9)?enfd)engcfd;id;te mit ber SoSreifjung ber

norbamerifanifd)en Kolonien t>on beut 9)?utterftaate, weit l)ier

juerfl biejenigen Jjbeen reiften itnb auf we(tl)if£otifd)em (Sdjaupla^e

biejenigen fragen beantwortet würben, um welche ficr) bk tyoütit

unb ber Äampf be$ 3^t;rf;unbert^ bewegt. Itnb gteidjwie 9?orb*

amevifa angepflanzt ift tton Äofoniflcn an£ allen ctoitiffrten

£ä'nbem @uropa'3; vok an feinem achtjährigen Dringen nad)

Unabhängigkeit bk weiften größere« Staaten Cfuropa'ö £f;eit

genommen fyaben: alfo wollte e£ bk ewige Orbnung beS %ättn*

lauft, ba$ fofort biefe %been
r
mit 6d)wertem bewaffnet, bk

CReife um ben S'rbEreiS mad;en unb alle benfenben QßUttt burcr)*

bringen follten*

*) ©er SSerfafier (jat He Wd)t, atte kämpfe ber 23i>tfer für tfjre

©elbfttfänbigfett naa) innen unb aufjen, wefebe feit bem regten Viertel

be$ vorigen 3a()r()unbert$ @tatt fanben, fyiiW in eigenen 25earbeitun«

gen, rf;eil$ in Uebertragungen ausgezeichneter mtf)t*beutfrf)er 2BerBe ber

SReifje naef) $u fcfyübern: e$ i|T bafrer bie fofgenbe ©inteitung nid)t fowofjr

at$ «Borrebe *um n or bamertfanifdjen ßrieg , fonbern ote(mef>r $u

biefer ganzen 9)eriobe anjufe(;en. @r entwickelt barin bie ©rünbe

foldjer 23ötferbemegungcn, unb bie <5ntfte{jung$art be$ ganzen reoolu*

tionären 3eitafter$, ein Sftameu, womit man t>U neuefte &pod)t ju

beehren pflegt.



ipüxtbert fecfyS utib ^roan^t^ 3afyre vorf;er l)atte nacfy langer

unb Mutiger 2lnjtrcngung ber religibfe ©eijt bk gefieln beS

^U>erglauben£ unb ber ^rieftertprannei ftegreid) abgefdjüttelt,

al$ bem SBerE, ba$ 2ut(;er angefangen, ber tveftyfyälifdje

grieben fiebere ©ernähren leiftete ; unb nun beginnt ber bereits

fedjjigjätyrige, mit abmedjfelnbem ©lüc£ geführte SBeltfcttnpf

ber pofitifcfyen greifyeit.

Viad) bem (Sturze be$ Minben DWigfonSglaubenS unb be»

5prie|lerf)ierard;ie rourbe e$ bte Zattit ber geinbe be6 2id)tü unb

$\ed)t$r ba$, iväljrenb fte früher bem vernünftigen ©ei(l ba$

$ied)t ber Ghitfdjeibung in religibfen Singen abfyrad;en, fte je$t

benfelben e inj ig auf bau religibfe unb überftnnlic^e &ebkt ju

befdjräufen fugten , unb il;m jebe Gnnmifd;ung in bk 2>erfyält#

trifie bt$ fiebenS unb ber bürgerlichen ©cfellfcfyaft verboten,

©elang tfnten bieg, fp Ratten fte bnxd) il;re 9?ieberlage in xelu

gibfen Singen mef;r gewonnen, af£ verloren, inbem fte bk

geizige Äraft burd; bloße (Spekulation matt machten, unb für

*Me6, roa£ in ba$ Sehen eingreift, abjhtmpftem

Unb bu bift 3eu3ß ' &u f#)tmpflid;e£ 3<*Wabert Öliger

unb leiblfd;er i\ned;tfd;aft vom (Jnbe ber religibfen Deformation

biö jum Anfang ber politifd;en : — Sfyrfe^b Senden, il;r geiten

ber fpanifdjen flippe, ber franjbftfdjen Subroige unb ber

uamenlofen gürften, ba$ e$ ©opfyiflen, ijefuiten unb $ße*

bantm gelungen war, ben ©etft au$ bem öffentlichen £eben

fyinaueijutreiben, toeil er einfeitig bk ftertle 9iid)tung unprafti*

fd;en2BijfenS genommen fytte. Äeine ^)eriobe ber 2Beltgefd)id)te

erregt in bem gorfcfyer innigeren $lbfd)eu, tiefere^ 2J?ttleiben, aU

bk %eit vom 50jdl;rigen Kriege hvS jum amerifamfdjen 23e*

freiuugSlampf, %n fo niebrige Änecfytfcfyaft waren bk 23olfer

ttod) nie gefallen. Ser ajtatifcfye SeSpotiSmuS in ben ungeheuren

Q3arbaren*iKeid?en erflrecft ftd) feiner 9?atur nad) mefyr auf bieje*

nigen ^)erfonen, n?eld)e in unmittelbare S5erül;rung mit bem

SeSpoten kommen, bk $?affe be6 93ol!ö füf;lt ben Srucf weniger*

©o tvar eä and) bei jenen rbmifdjen Äatfer*2tyramtenf 2)a3

eigentliche 2>o(J (roofyf $u unterfd;eiben wn ber bevorzugten



*Hriftofratie) Um feiten in feinbfeltge 83erüfyrung mit fynen.

216er fyier, in ber jammervollen ^»eriobe, bie wir genannt tyaben,

tritt un$ bk Unterbrachung fo fpfrematifcfy , berechnet unb burdj*

greifenb, auf 2et6 unb<£eele ftdj erftrccfenb, entgegen , baf? n)iv

t^re Crrfdjeinung nid)t ber 9)i e n fd) I; e i t atä 6d)ulb, fonbern

betn Sdjitffal aB ^lan jujufdjrei&en geneigt ft'nb«. Senn

gtcid;wie aixt ber ftn(ler|Ten Wadjt ber $?orgenftcrn am l;elljten

fyeruorfhrablt, alfo (lammt t>on ber tieften (frniebrigung bie

fybcfyfte Qrrl;ebnng. Grrß: mußte ber ^nefterbetrug bit $um Un*

fütn getrieben werben, beöor ein £utl;er päbjtlid)e 55ullen tter*

brennen burfte, nnb fo mußte bie $?enfd)l;ett ben 5$ed)er ber

Äned)tf$aft bit jur jpefe leeren , el;e fte am Duell ber greifyeit

nippen burfte. ©o wirkte ba$ ©efe$ bei GontrafleS, unb biefer

©eftd)t3punft i(l et aud)
f
ben wir feftfyalten muffen, um manche

@rfd)einungen ber neueren %eit ridjtig beurteilen, unb felbfl

bk 3been, weld)e fortan bk cim'fijtrte SBelt bewegten, im wahren

Sichte barftellen ju Jbnnen.

Sie Hauptfrage bet großen Kampfes, ber (in biefen Sagen

gerabe wieber mit ber äußerten (Erbitterung aufgenommen) erft

im Einfang unferer ^)eriobe eine allgemeine 33ebentung erlieft, iß

bk: „Äann ber 9ttenfd) in feiner Bereinigung jur

„StaatSgefellfdjaft, bA). tann ein 23olE bat ©igen*

„tfyum (Einzelner werben?"

Siefe grage festen früher ganj entfdjieben bejaf;t ju werben

burety bie (Erfahrung unb bat fogenannte fyiftoufcfye 9\ecfyt:

weldjeS letztere nod) jettf t>on ben ^lufyängern einer bttrefy ©e#

burtSredjt priüilegirten Kafte mit allen 2Baffen juribifcfyer

(Spi^ftnbtgfeit ttertfyeibigt wirb» Sie ©ef$id)te gibt barüber

folgenben $luffd;luß:

Wt bat unnatürliche SKbmerretdj gejlürjt war: tfyettte |td)

bk Waffengewalt in tfyr (Erbe* (Europa war ben furdjtbarften

Verwirrungen preisgegeben, ofyne ba$ (&taattvoeitl)eit ober &)tu

flentl)um bit je£t nod; feiere ©runbtagen unb ©arantien gewahr*

ten. Sa brachte et bk 9?ott; ber 6d)wacfyen mit fiel) , ba^ fte

tyve sperfonen unb £Ke$te bem <5d>u£ eines ©ewaltigen öertrautett,



um bat $feußerfle t>on ftd) unb ben 3$rfgen abaumenben; fo

entfranb bat geubalmefen aut ber $lnardf)te,

Sie Q3eftegten unb bfe Sdjjjmäcfyfren mußten fic£> ofyne 25ebin*

gungen, ate bte bes Se&enömtfet^attö , tl;ren Schirmherren er^

geben, mal;renb biefe feI6ft in ber gegttcbertften Reihenfolge t>on

einanber abhängig mürben, unb unter oerfdjtebencn ©ebingungen

bem oberften 9D?ad;ti;afcer untertl;an maren. 23alb oermirrten

ftd) bte SSerljäftnip , benn bat d1cd)t bet ©tarieren blieb öor*

l;errfd)enb, Sie Scuüeraine pgen allmäfylig bte 35anbe ber

Sefynöfyerrfcrjaft fe|t unb fefler, bi^ fte nad; bem 5 Ojäf;rigen Kriege

Im grbgten Steile oon ÜütDpa . unumfdjränfre 5\buigsmad)t ges

monnen Ratten, Seutfd)lanb nid)t aufgenommen; meil bie Kaifers

mürbe furj oor unferer spertobe nur nod) ein £itel mar, mü'l;renb

bte Stammfürjten unumfdjrcurft fyerrfdjten* Jur ^Beantwortung

ber Hauptfrage liefert m\t alfo bk ©efcr)tcr)te bet Mittelalters

bat SRefuttat:

1) Sie Setbetgenfd^aft ift hervorgegangen aut ber pl;njifd^en

Uebermacfyt unb ©efe^loftgfeit*

2) *HUe aSerfyäUmjfe, rooburdj bk Seibeigenfcfyaft notf;menbig,

unb für ülugenblicfe wünfd;en$mertlf) mürbe, fyaben ftcfy burcr)

(Simltfation aufgehoben.

5) Sie 55ebingungen, unter meldten bte Set&etgenfdjaft ge*

boten unb angenommen mürbe, Ijaben ftd) nichterfüllt, ba mir

aut ber ©cfdjicfyte miffen, ba$ bk 93efd)ü£er tfyre Sdjü^linge

unb fid) felbft nid;t fd&üfcen konnten , unb bat Snftem in feiner

folgerichtigen Strenge aufgegeben merben mußte, nac^bem feine

eigentlichen ©runblagen gefallen waren.

So mürbe benn aud) bk Sfyeorie ber Setbetgenfdjaft, alt

meldte gar $u fei;« ben Sprmjtpien bet Gfyrt|Tentl;um3 unb ber

jpumanttä't wiberfprocfyen f;ätte, aufgeboten, bat patrfard;alifd;e

2>erl)ältni$, aU ju unbequem, abgefd;afft, unb eine feinere

jBtaatspoliti? eingeführt Ql;r oberfter ©runbfat* mar: „Otlj

„Oberfyaupte beö Staate liegt alle ©ewalt, alle£ Gfigentl;um6*

„d\td)t, unb jmar t)on ©otteS ©na ben." 2BaS t>orl;er

fcargeltefyeneä %>fanb eineö l;bd;ften Se&n^erren gemefen mar,



ba$ veränberte ftcr) nun in unveräußerttdjeS materielle^ Gigen*

tl;um, roäfyrenb bie übrigen ©ouüerainetätäredjte an ben l;'6d)ften

£el;en£l;erren übergingen» 9iad) tiefem großen 4lft, welcher

bie gefe^gebenbe, richterliche unb tjotlgtel^enbe ©eroaft in @tne

unb btefelbe Jpanb legte, blieb ben kleineren Häuptern ntdjtS

übrig , benn aU Siener ber 9J?ajeftät tl;ren Einfluß ju ftdjew,

unb fid) burd? 2>erbienfte aller 2lrt, — gute unb fd)led)te, —
23orred)te unb Privilegien vor tfyren 9)?it?ned)ten ju fiebern, unb

ben 2lbglanj be£ £fyron3 um tl;re Häupter flimmern ju laffen«.

Sieg tft bie CfntflefyungSart ber jpof^lriftofratie, roetdje,

auf alte 2(nfprüd)e nnb neue Sienfte geflutt, alle 33ortfyeile be$

(5taat£verbanbe$ an ftd; gerijfen, unb ben nieberen ©täuben

oft nid)t$ übrig gelaflfen l;at, als bie Saften*

2(uö bem oberften ©runbfafc ergab fiel; von felbft bie Grrblid;*

Jett ber Ärone unb vieler Würben, roeil biefelben jebe 2Baf;t

erfd)üttert f;aben mürbe; ba(;er bie Legitimität

Unb nun jurücE auf bie 2tnwenbung einer folgen Örbnung

ber Singe! 2(u$ tl;r werben wir beutlid? bie Urfadjen ber un*

geheuren Bewegungen in ber ©efellfdjaft unb bie gacfel be$ all*

gemeinen 93ranbe$ ernennen, ber am Qube be£ verflogenen 3af;r*

l;unbert£ ftd) entjünbet l;at, unb, obgleid) ba unb bort gewalt*

fam unterbrücf
t , f;eute nod) auf ben meiffrm fünften fortlobert.

2>or Willem tft flar, ba$ ba
r
wo ber SWonardj attcö, ber Un*

tertfyan xiitfytS ift (mag biefer unnmfdjränfte ÜÄonardj nun (BixU

tan ber Surfet', ober englifdjer Äouig unb Parlament feinen

Kolonien gegenüber fetm), bau 23olE, — bie arbeitenbe,

aeferbauenbe, gewerbfletßige Älafle, — weber einen burd; 2tuf*

Körung bebingten Einfluß, nod; 2ld)tung genießt, fonbern von

ben bevorzugten ©täuben niebergetreten, ^on bem Jpofe au^ge*

plünbert werben fann; benn ^erfonen unb @igentl;um flehen ja

auf feinen SSinE bem nnumfdjränften Jperrn ju ©ebot @3 liegt in

ber menfdjlidjeu 9iatur, ba$ ©trafloftgfeit 311 3>erbred;en fül;rt,

Unverantroortlid)!eit ju unverantwortlidjen Sl;aten
f
angeborne

G*rl;abenl;eit über jeben ^wang,
l
eoe ©orge 511 vollkommener
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©ebanfentpftgfett, Chttgeifligung unb tf;ierifcfyer tyiyafyk. SaS

tfl ba$ S3ttb jeneS £ubroig XV., be$ SRepräfentanten aller in

spurpur geborenen unb Betrogenen SeSpoten. C<f)™ S^r @ette

ftefyt ein £of , ber gufammenftuß abeliger 2famaßtutg , ungejü*

gelten Crl;rget*5e$, fd)änblid)er ^tttttguctt, unerfättlid)er Jpafc*

furfjt, fd;amlofer ^Betrügerei, niebriger SBollujl , bk bann Der*

einigt über bk Sraftlofe Sßerfon be$ Seöpoten Verfallen, ftcfy

feiner, ba$ tfl, be$ (Staate
f
bemächtigen, unb Millionen jum

(Bpielball ifyrer 33egierben unb Saunen machen» Sie natürliche

golge einer folgen 9\egierungSrceife tft allgemeine (£ntftttlid)ung*

SaS SBeifpiel t)on oben mirJt gleid) einer anjlecfenben j\ranft;eit;

unb augerbem tfl ja in einem abfolutiflifdjen
s
J\eicfy 3^ t **$

allem, n>a$ er tfl unb f;at, unmittelbar abhängig t>on ber ®iü%

fül;r ber 9)iad)tf)aber* Safyer üerftummt bk Dppofttion, ba$

2>olJ geweilt fi'dj an flilleS Snlben, unb ftnbet in ben öornefy*

men ßaflern balb etn>a$ ©em'ol;nlid;eS, vorüber man ftd) ju

ärgern aufgehört t;at, jubem lägt ft'dj and) tton bem Grin$elnen

l;auftg ein leidster ©eroinn anö ben Sünben ber ©roßett jiel;en.

Sa Jpofgunfl bas eiujige Mittel tfl, ft'dj emporjufdjttnngen: fo

mug ftd) aud; ber nad; $lu^eid)nung bürflenbe ©eifl In biefe

©pfyäre l;erablajfen, unb 5\unfl unb SBtjfeitfdjaft erniebrigt ftd)

jur Schmeichelei, bk um fo t>ermerflid)er rotrb, je geiflreicfyer fte

tfyren ©egenflanb beljanbelt«. Samtt öerirrt and) bk 3ntelligenj

einer Nation »on il;rem roaf;ren 2Bege, unb 6egi6t ftd) ifyrer

SBürbe unb 2BaI;rl;ett* SefonberS leibet bk $pi;ilofopf)ie, beren

Aufgabe bem ÄreiS ber ^)oliti6 nid)t fremb i(l, unter bem Srang

ber ©eroalt Senn entmeber gibt fte ftd; $ur Sienflmagb ber

©emalt f;erab, inbem fte bk tfyeoretifdje 33ertl;eibigung berfelben

übernimmt, rcaS befonber£ in gut georbneten beöpotifd;en EKetd^ett

ber gatt tfl, ober aber fte roenbet ftd; jur gän^tcfyen Verneinung,

läugnet bie 2ßat;rf)eit aller ©eifligWt, aller 3been, itnb fe&t ifyren

2>erbienflen bk Ärone baburd; auf, bag fte bk 25efriebigung ber

<Binnltd)Eeit, mit @inem SBorte, bk p \) t) f i fd) e Sufl aU &nb*

jmetf be$ $ienfd)enleben$ barflellt Ser 9ft o r a 1 1 1 ä t in ben foge*

nannten gebitbeten JirEeln i(l biefer ©cfyfog am üerberblic^flen,
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n>flt)renb ein gewiffer £lnjtrftt) tum JRettgtoftta' t beibehalten

wirb* Senn bte D\e(t'öton gewährt zweierlei Dingen, erftenö baS

SSolf im gautne ju galten, ^weitenS ben geängjteten ©ünbern,

welche bte ©mibe t>erlajfen unb ba& ©ewtfien überfallen l;at, eine

Slrt Zxoft ju gewähren* Unb fo wirb baä G(;ri|tentf)um ein

ipauptfyebel beö 2lfcfofutfömu$ in ber jpanb eon — Seiten,

liefern ©emäfbe, betn wir leidet taufenb einzelne Belege

unerhörter Unterbringung unb gänjttd^er Verworfenheit beigeben

fömtten, fel;(t nur nod) bte Umgebung, worin bie üBerfyä'ttntfie

etneS fo(d;en (BU\at$ gu anbern Staaten ge^cidjnet werben. $ln*

ernannt ift, ba$ bie tyotitit im allgemeinen ntd;t auf ben©runb*

fä'^en ber Floxal beruht; aber in jener spertobe, bie wir al$S3or*

läufertn ber Devolutionen fd)i(bern, beruhte jte buxd)au6 auf bem

entgegengefe^ten SPrincip« ßabaten, Befleckungen, 9J?ad)tnationen
f

jpinterlift, gegenfeitiger Betrug, SÖortbrücfytgfeit, unb im iptnter*

gvunbe ro(;e 2Baflfengewalt, bientennur 31t oft gu Unterlagen ober

Seinen be£ polttt'fdjen ©9ftemS be£ ©teicfygewidfjt^, woburd)

e6 geflutt, ober in bte ßuft gefprengt werben fotfte, 2)af;er

führte man Ärtege nur in ber $lbftcfyt, biefem ober jenem Surften

ein ©tücf fianbeS mit $?enfd;eu unb Biel; ju erobern, of;ne rein

meufctylidje, ber Humanität fbrberltd;e Bebeutung* ©ie waren bann

ebenbegwegen burd;au$ ungeredjt , unb öerbtenen ein fd)änblid?e$

Sorben genannt 311 werben« Sie Bbtfer würben jur <Bd)lad)U

bant geführt für ^Prfoatletbenfdjaften, bie tyxem wahren 3«tereflfe

gan§ frembarttg biteben« —
£lber ba$ Bbfe trägt ben Äeim ber gerftbrung in fid) , unb

erweeft baburd) nur um fo gUU;enbere©e(;nfud;t nad; bem Beffe*

ren* S)a$ Unred;t, an ben SSMfew begangen, rä'd;te fi'd) att

ben llnterbrücfern felbfl burd; ftd> fetbfh

StefeS l)i ftortfdje SRedfjt, wie wir bejfen Urfprung unb öerberbficfye

Entwicklung fo eben beleuchtet fyaben, (teilt fi'd) bem natnxlid)en

unb bem 23 ertragt red) t gleid) gegenüber, inbem e^ bem na*

türltdjen bie © e r e d; t i g 8 e i t , bem t>ertrag£mä$igen bie 9t 1 \)*

n>enbi$teit (nämtid) in bem 23erl)ältiitg Don &exx unb Unter*

tl;an) abfpridjt Saflfelbe 3\ed)t tnad)t ben ©runb^erren jum



12

(£tgentfmmer be$ Vermögend feinet Untergebenen, ben Surften

unb ber Regierung fretft e$ ba$ Gfinfommen be$ Volfc* für tyre

groecfe jur freien Verfügung* Darnach fetrt&fd&afteten aud) bk

^rivilegirten, ber Ülbel, bte @eiftlid)to, bie Könige, unb roer

tfyre Öenxilt an ftd) gertfien fcatte, — Premier *2Kuufter, £i!>f*

linge, Zutreffen, — nad) belieben mit bem Sdjroeige be$

23olf3, unb verfdiroenbeten bte Staatseinkünfte auf unverant*

roortltcr)e SSetfe* Smmcr vielfältiger, immer brücfenber rour*

ben bk ^(6ga6en, bk man bem armen, fleißigen £f)eil ber

Nationen auferlegte, uub leidet fönnte man ein $5ucr) mit ben

Zitdn anfüllen, unter welchen befeuert unb gebranbfdjajt

nmrbe* daneben rieben bk Regierungen unb beüorjugten

<&tanbe faß alle (Ertragsquellen ber £änber bind) Monopole
an ftd), fo ba$ ba$ tnetjte baare ©elb in il;re Äaflfen floß,

unb ber ^Bürger* unb ipanbeBfranb verarmte, weil tlma bk

Mittel geraubt waren, feine ©efdjäfte au^ubel;nen unb gerottm*

reid) 31t machen* 23alb leuchtete felbft ben l;artejten Gfrprejfem

bte Unmoglid)feit ein, im gatt unvorl;ergefel;ener, außerorbent*

lieber ^(uSgaben, fogleid) bk nött;igen Summen von ben Uns

tertfyanen einzutreiben, unfo ba$ Staats *Sd;utbenmacr)en tarn

an bk SageSorbnuug *) Q>k urfyrünglidje 2eid;tig£eit, auf

biefem SBege ©elb ju bekommen, verleitete ju nod) biba&jU

loferer 28irtl;fd;aft, unb nacr) unb nacr) l;äufte jict) bk Staats*

fcfyulb in vielen Räubern fo fe(;r an, ba$ man bk Jinfe nim*

mer aufbringen konnte, unb ein fortroäf;renbeS , unbecfbareS

deficit erfnelt 3« fotd^en gälten gibt eS mehrere Mittel,

fi'd) auä ber Verlegenheit ju reißen, 2So bie augenblickliche

*Hotl; mcr)t ju groß tjt, ba fann nad; unb nad) Sparfamfett

unb befferer Staatsanwalt bk ridjttge 23ilance l;er*

ftellen, benn bk Hilfsquellen eme3 geebneten (Btaatö ftnb

unerfd/öpflid), 3ft *&& bk Verlegenheit burd;au3 brin?

genb unb gegenwärtig : fo l;elfen nur fdmette unb freiwillige

*) 50?erht?üvbiö tft, ba& ber türHfcfye (Staat gu altertest in

Europa \id) tiefen £reb$fd;abcn einimpfen lafien wirb.
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Opfer ber *Keid;en unb ?Prtt>tfcgtrten
f

ober e$ fommt gum

©taatSbanferot, unb fofort jur Dieöotutioit. Senn menn m
geiten öffentlicher 9iotfy bem arbeitfamen £fyeil ber Nation

fein Ui)tcä ©{gentium abgeforbert roirb, o(;ue Jpoffnuncj f
ba$

baburd) bem <Btaatßxxbet grünblid; abgeholfen werbe: bann

fe$t er fein 23lut Iteber jur 6e(bftüertl;eibigung ein, aU $ur

2>ertl;etbtgung einer feinen Snterejfen entfretnbeten Regierung,

unb greift 51t hext 3>been be$ ewigen, unverlierbaren Vernunft?

unb 9i\Uurrcd;t3 , ba$ feine @efd)id)te, hin ©efe£ unb oxxd)

feine ©emalt gerflbren, fonbern nnr eine geitlang unterbrücfen

mxb l;emmen frmu. Unter biefen %been, beren 2$al;rl;eit ftd)

bem benfenben ©eifle al$ unumflb^lid; aufbringt, ift bk erfte,

gegen ben btftorifdjen £lbfotuti6mu6 eittfd;eibenbe, «11b bk

fünftltdjen Sebuctionen ber Ultras Derntdjtenbe : ba$ 03 es

n>ußtfei;n ber greifet t
f

Jraft bejfen ft'd; ein menf$lid)e$

SÖefen (Belbßbeftimmung mxbicitt nnb aU Selbem ecf

ftd) ernennt Saburdj wirb bk £lnmutl;ung jurüdgemiefen,

aU ob trgenb eine sperfon burd) @rbfd;aft leibeigen fenn bürfte,

ober aU ob e£ gefellfd;afttid)e SSerfya'ltmffe xed)tlid)

geben fonue, woburd; ein menfd;ltd;e£ 2Befen üon feiner ©eburt

an öon ber £lu$übung ber ©clbflbeflimmung unb ber Sifpo*

fttion ixbev ftd) aU ©elbfomecf abgehalten wirb. „Ser 2)?enfd;,—
..fagt (Sdjitter, — ift fretgefdjaffen, ift frei, unb würb' er in

„Letten geboren." 2)arum [;ateiucl;umanere^PoIitiJaud& bk 23er*

werf(id)Eeit bes ©claaenl;anbete au6gefprod;en. Sem l)iftorifd;eu

9ied)t ftettie im Srang ber Umjftütbe bk auß 2leugerfle ge*

triebene 3ntelfigenj baö SPrinjtp ber abfo tuten SSotfSfou*

»eratnetä't gegenüber. *Hu$ biefem ©runbfa^ fließt flott

fetbfl für jeben (feinen, ber fid) ben Sefdjrä'nfungen, n>elc^e

ber 3ufammentrttt jur bürgerlichen ©efetffd;aft notl;wenig mad;t,

unterwerfen will, als unöeräußerKd&eö JRed&t, bie ©id)erf;eit
ber ^erfon, bie freie Verfügung über fein Cngen*
tfyum, ber 2Jnttye.it an ber allgemeinen ©efetsge*
bung, öotlfommene ©ebanEen^ unb ©ewiffeuS*
reityett, unb Entfernung aller wittJüt;rttd)en
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©ewatt an$ bem @e6tete ber inneren SSerwaJ*

tnng. 2)a$ ftnb nocfy f;ettte bte gorbernngen, welche t>on ben

23olfern gemad;t werben, unb wofür ^ImertEa unb granfreid} am
Grnbe be£ vorigen 3«^^»«bertiS Meö etngefe^t, «nb il;ren

Jwecf im fcolljTen Waage erreicht l;aben*

2)a6 üott|le $?aaß «nb bte budjftä'blicfye Erreichung ber ge*

nannten gorberungen ergengt nnwi(Ifüf)rlid) ben ^Begriff einer

£K e p « b li t . 9htr btefe <Staat3t?erfajfung fiebert in il;rent ^rinjtp

jebem Gfittjelnen gleichmäßig feinen 2lntl;eil an ber Regierung,

«nb bk ttollfommenfte ©leid;(;eit üor bem ©efe£* allein bte

Erfahrung jcigt, ba$ ber Unterfd;ieb geiziger 5\raft «nb reeller

S5ejt£tl;itmer leidet ein ungeheures ^ißüerfyältniß in D^epubltfen

fcrtngen, «nb biefcloen ber 9iul;eflbrung, bem öüfgerftteg, gaf*

tionen aller 2lrt, «nb ber llnterbrücfung burd; ^IrijTofettie «nb

Styrannei ausfegen, gür bte alten europätfdjen d\e\d)e mit tl;ren

tyiftorifdjen ©runblagen «nb ben monarcfyifcfyen «nb arijtofratt*

fd;en Einrichtungen, wcld;e ft'dj tief in bem 5?er$ ber (Staaten

fejtgefefct f;aben, mbd)te bafyer wenig 5peil an$ einer Um*

waublung jttr SReyMit fommett, tt>te ba$ granfreid) b«rd>

einen mißglückten 2>erfucfy früher bewtefen (1795), neuerlid)

(1850) anerkannt l)at Sie Zerrüttung würbe j« groß, bemt

bk $?ajfe i(l für i(;re ©elbflregierung nod; nid)t gereift, (Sin

anbereö 33erl;äftniß war es bei bem jugenbltd)en, oon alten £ln*

fprüdjen «nb ©ewol;nf)eiten freien 9?orbameriJa. 3bm gelang e$

leidet, eine republifanifdje Eonföberation mit politifdjer Einheit ju

fcilben, unb e3 barf, weil feine ^ntereflen feiner ©taatörejianbt(;etle

babei t>erle(;t würben, and) bc£ glütflidjen gort6efhnbe$ ftd;er femt*

(Sollte e$ aber im platte ber Söeltorbnung liegen,

bte europäifdjen 23blfer, welche bod) unftreitig in ber 33er?

ttoMommnung weit twrgefcfyritten ftnb, in tmmerwäfyrenber

polittfd;er UnmünbigEcit gu erhalten? 28ir glauben biefe3 eben

fo wenig, aU wir annehmen, ba$ bk 2$eltgefd)id)te liefen?

fdjritte macht. 9tod;bem eine fold;e lleoereilung in ben 3af)ren

1789—1800 gefd?el;en war, fo mußte bau Äaiferreid) itnb bte

Diefuutration bk rückgängige Bewegung bewerÜjMigen, welche in
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fo fem gut mar, <iU t>on nun an ein befonnener ©^titt t>or*

wärtS gemacht werben folL ftltttttÄ^Hg müfifen Me Nationen

$um 25ewugtfepn unb ©efübl if;rer 9ied)te fyerangebttbet werben*

Senn nur n?a£ mit bem gettgetft refft unb jid^ nad) unb nad)

mit bem fnnerften VolMeben unzertrennbar vextnüpft, bau erhält

Veftanb unb 55trKtd)Eett, Semnad) t(l eS bie Aufgabe unfereS

3at;rl;unbert$, eine (5taat6einrid)tung ju ftnben, bie baS 25efle*

f;enbe fo t>tel tok mbglid; fdjont, aber aucfy ber Vernunft unb

gcffttc^en Vitbung ber Vbtfer il;re SRtfyti burcfy Cmtancipation

angcbeifyen lägt. Sie muß in ber ^Otttte flehen jwifcfyen reiner

S0?onard)te unb Semofratie. 9iur baburd; wirb bk gortbewe*

gung ber 9TOenfd;(;eit au$ ber $$et>ormunbung burd) bk $?onard)ie

mogtid^ 2Ba3 gute $ionard;en, 3* 35* ein £rajan , burdj

2Bei$l;ett unb Setbflbefd^ränfuug ooffbrad)t f;aben, bie 23er*

binbung ber @inf)errfd)aft mit ber greifyeit, bat fottte

je£t, tn ciöiliftrten geitläuften, au£ einer ©nabe be3 ein*

feinen gürften in einen D?ed)t3anf:prud; be£ ganjen VotfS

Derwanbelt unb in baö C^egierungSprin^ip aufgenommen werben*

Waffengewalt, in fester 3nftan$, t;atte bk Nationen unter ben

unumfc&rcinften monard(jifd;en Scepter gebrad;t: ©ewalt Sbnnte

fte and) eineS £ag$ wieber gänjlid) baoon befreien; bafyer gegen*

feitige gurcfyt unb Spannung jwifcfyen Regenten unb Regierten

;

um alfo einen friebticfyen SRecfyt^ujtanb l;er6eijufül;ren , bebarf

e£ beö gegenfeitigen Vertrag 3 jwifc^en gürft unb VoIS, einer

Vermittlung jwifdjen vernünftigem unb fyiftorifcfyem 3\ed)t, einer

Verfd^meljung be£ C^epublifantemuS mit ber ÜÄonardjte. Sieg

gefcfyiefyt burd; allgemeine Unterwerfung affer Staatsbürger,

Dom Regenten bi$ 511m untersten Siener, unter bk JperrfdjafteineS

über Riffen fM;enben ©efetse^ Sa£ ©efe^ muß vom gefammten

Sötffen auSge(;en, benn nur bem SBoffenben gefd;ie(;t fein Unred;t*

Sie oberfte ipanbfyabung beS ©efe^eö, welche natürlicher 2Beife

nid)t Tillen übertragen werben fann, muß controlirt fepn von

ber ©efammtfyett, mtttetft freigewäfylter Vertreter,

Siefe (Sontrote bejtef)t in ber Verantwortlichkeit ber 99?tnifler. Sem
VolJe fiepte* ju, bk Vebürfniffe btö <5mtfyan&l)ahc$ mit ber
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^Regierung ju reguliren, (htblicfy muffen alle 3«ftttuttotten

fo 6efd)aflfenfet)n, ba$ ber emjetite Bürger nid)t mefyr $&efä)va\u

fangen feiner greil;eit erbulbet, al$ Don ben unumgänglichen

groetfett ber @efellfd;aft erforbert wirb. Unter folgen ^öebtn^

gütigen, wofern fte unt>erorüd)lid) gehalten werben, mag eine

er61id;e $?onard;ie, mit rul;iger (Mfolge, ^ugleid) ba$ nötigen?

bige ^int;ettöprinjip aufredet l;alten, unb bk Verwirrungen eineö

2£a(;lreid)$ erfparen* 9)laxi nennt biefe D^egierungSform eine

conftituttonelle* 3#* wiberfe^t ftcfy in Mutigem Äampfe

jene alte arifro^ratifcr)e ^Üionarcfyie, weld;e ben britten ©tanb ber

©efellfdjaft, ben SBürgerftanb, in weld)em bk Äraft be£ ©taatö

rul;t, für nid)t£ ad)tct
f
unb feinet ibrer taufenbjäl;rigen, taufenb*

fad; mißoraudjten 23orredjte aufgeben will* 3$re ipartnädigfett

fül;rt nid;t feiten bk greunbe ber grcifyeit auf ba$ entgegenges

fe^te Grrtrem, unb äußere tlmjlänbe, ober ba$ ermad)te ©cfüfyt

ber Diadje für langwierige tlnterbrücfrutg fbnnen oft ©cenen

l;eroetfüf)ren, wie fte ba$ vorige $?enfd;enalter in granEreid; er*

Übt l;at Siefe Surdjt läßt manche frieblieoenbe ©eelen an oe*

ffol;enbem Unred;t l;ättgen, oowot;! fte bk leifen ©abritte ber

50?ad)tl;a6er jur DiücWefyr tn'S Mittelalter nid;t billigen* Jpin

unb l;er fdjwanEt in Europa nod; bk Sage be$ Äampfe£ ; a&er

2lmertfa, bejfen Unaol;ängig£eit$frmipf wir junädjft barfMen

wollen, t;at ftd; guerfl bk fd;on#e unb mwerwelMidje Saline ber

greil;eit errungen.



©rfteS ftapiteL

£)er bcnfenbe 23cobad;tcr M Chttwtdflung^gangcS bcr SRcnfd^cit,

welchem btc @r|)cbung feiner SSrubcr 311m 23cwußtfcmt ijrcr {jofjercn

Skfrimmung burd; freie vernünftige &(>dttgtat f>6cT>ftc^ Jicl ift, wirb,

wenn er bic vergangenen Jetten it)rcm 23(idfc t>ovubcrfu^rt, am licbftcn

unb angelegentlichen fold;e Gegebenheiten unb £l;atcu fycrauefjebcn,

welche bic Ucberlcgcufycit geiftiger $raft unb £Billene über äußere £>ilfe*

mittel unb p(n;ftfd;c ©cwalt beurftmben : befonberö wenn c£ ftd; um
ben ©icg einer 3bcc fjanbelt, weldje 31t größerer Vervollkommnung

bc$ ganzen ©cfd)lcd;te$ fufyrt. $öcnn fogar ber Untergang für eine

fold;c 3bee fegen^reia) in feinen folgen ift, wie bieg ba3 $23ctfpicl ber

Heroen be$ 2lltcrtl)um3 beurfunbet: um wie viel freubiger fü^lt fid>

bcr SDiutf) ergriffen, wenn er aud) ba$ ©dingen, tro£ aller jjtnbcrmije,

vor klugen ft'etyt!

Sine jener erjebenben (£rfcr)cinungcn in bcr ©efa)icr)tc, beren golgen

für bk 2D?cnfa)l)eit von unermeßlichem Dingen bleiben, ijl bk £0^
reißung bcr ameri!antfd;cn Kolonien von iljrcm Butter*

fiaatc ©roßb ritt antuen. 2öa3 $lugl;cit, Sluebaucr unb ©crea)*

tigfeit, obgleid; von geringen ©cwaltmittcln unterftü^t, gegen SQknfefe

mutlj unb Anmaßung, neben großen ©treitfräften , vermögen, ba$

leljrt un$ biefer gludlia)c Abfall, bcjfcn Urfad;en, Hergang unb

golgen wir bcfcfyrcibcn.

©roßbrittannien ilanb wad) 23cenbigung bc$ ftcbeujdfyrtgctt

.ftricgcS (1763) burd; ben grteben von SSerfaillcS auf einem ©rab von

!DZad;t unb ©cbictSauebcfynung , mit bem ftet) lein anbereS ffteid) bcr

Sßklt meflen formte. Unermeßlich fliegen burd; neue gabrifen, gortfdprtttc

in bcr $olonifation unb bk $errfd;aft bc6 S9?cer$ bie Quellen be$

öffentlichen Sfteid;tfyum6. £$ bef>errfd;tc mit einem 2frm btc Ufer bc$

£>0to, mit bem anbem btc bcS alten ©angeS unb bie Speere. Der Raubet

naa) allen Steilen bcr (Erbe unb mit allen ^robulten bcr Speere unb

Sänbcr brad)tc gewaltige (summen in ben ©taat$fd;ai>; unb bennoa)

beginnt mit eben biefer fdxinbar glücklichen Stellung eine SReiJc von
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Verwirrungen, Uuglütf unb Demütigungen @roßbrittaunien$, bie ftd;

nur öu6 inneren Urfadjen crflärcn laßt.

&ntd) bte langwierigen Kriege mit Sranfrcicr) fjatre ftet; ^war

ber Umfang bee SKcid)$ vergrößert, ober war and; bic (Staatefd;ulb

uube3af)lbar vermehrt Sorben, £tc SKeid;tljümer famett in bk £)dnbc

von SSemgen, unb gcfdfn'bctcn bic öffentliche fDtoralttdt» Qk Unter*

fcaltmuj großer £>cerc wegen ber weitläufigen SScftfcungcn, unb ba$

bitreb ben ftaattffogen SDiiniftcr Sßatyole eingeführte ^cftc^ungefyftem

gaben bem Jjof einen ungebührlichen (Hinflug auf baß Parlament; bic

Kolonien fclbjf cnbüdt) waren tbeil£ (feinen mehr cintrdglid;, als

bem (Jansen , wie Oftiubicn > tfytiti überhaupt metyr foftfpielig für ben

(Staatsanwalt, als crlcicfytcmb burd; abgaben* ginanjvcrlcgcniKtten

führten cnbltd; baß brtttifd;c ^Dtinifterium auf ben ©ebanfen, bk Ro<

Ipnteu, bereu Sßcrtfjcibigung bem (Staate fo große ausgaben mad;c,

aud; mer>r an ben öffentlichen 23ebürfutffen tragen 31t laffen, unb

maubteu tyi 2Iugc nad) ben ^rovimen von Dlorbamcrif'a.

Sftorbamcrifa in jener £pod)c (1764) umfaßte bretjetyn ^rovtn*

jen, bereu Sage, bitten unb bürgerltd;c 23crbdltniffc mir juerft fd)tf*

bern wellen, um eju bcutlid)c$ 25ilb ber (Streitfrage unb bc$ Kampfes

ju entwerfen. •

(Seit ber Cnttbccfung ber neuen SQMt garten ftd) 311 vcrfcr)iebcnen

Reiten €'inmo(>ncr von Europa bortbin begeben, tbcilS um ein ©lücf

31t ftnbcn, baß ttynen in ber übervölkerten alten 29elt nimmer blüben

wollte, tbeilo um eine gretjlcrtte gegen polttifd;c tmb religibfc unfein*

bung 31t fud;Ciu <&k jogen bic (Sid?crbcit> bic tfjncn biefc ungeheuren

Söüfteu gewährten, bem 2Utfentl;alt in bem ©cburtelaube vor. 25efeclt

von jener Sßdrmc, womit man gcwobnlid; 31t neuen Unternehmungen

fetyrettet, entwickelten fte eine munberbare £()dtigt"'eit unb 2luebaucr.

<S»:c bdnbigtcn bk wilben £()icrc, vertrieben ober civtliftrtcn bic bar*

barifd;cn Ureinwohner, troefneten §Jcordftc, bdmmtcn §lüffe, lid;tcten

Sßdlber, unb wußten fo, einen jungfräulichen 23obcn bearbeitenb unb

bcpflan^cnb, baß $lima milber unb ber mcnfd;lid;cn 9?atur angcmcffcncr

jü mad;ctn (Sic bereiteten ftd; nacr; unb naefy ftdt>cre unb bequeme

SBofmuugcn, unb genoßen balb bic Vorteile bc$ gcfcüigcn £cbcn$.

Dicfc SDtcnge von ,fioloniften, — meijt (£ngldnbcr, in ben Reiten

ber legten ©tuartc au^gemanbert, — lauteten an jenem ungeheuren

®cftabc biß norblic^cn QfmeritW, baß ffety vom 31ftcn biß 49ften
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©rab norblidjcr breite 'auSbefmt , unb 6ftltd> ton bem atlantifcfycn

Cccan befpült wirb. Dort grünbeten ftc bic Kolonien : 9tew*#am:p*

fljirc, SDtaffacfyuffet, SÄfjobc*3$länb, Connecticut, bieben

gemeinfamen tarnen dlcut&n glaub crfn'cltcn. 5D?tt ifmen tereinigten

fiel; in ber golge SHrginicn, 9Uw*2?orf, spcnftjltanien,

Delaware, 9tcw*3crfci), 9#art)lanb, Dtorb* unb ©üb*
Carolina unb Georgiern Dicfe ^rotin^cn grausen norbwcftlict; an

bk weißen unb blauen ©cbirge, woburet) ftc ton @anaba unb

£ouifiana getrennt werbem 3uldnbifd)c (Seen, genannt biefana*

bifd;cn, bcwdj]*crn bic wcfHicfyen ©egenben, unb laffen bcbcutcnbc

glüfie au3, unter welchen ber Sftiffifippi unb ber @t. Sorcn^

fluß wegen ber großen Saffcrmaffe unb ber £dngc tr)rc6 £auf$ ftd>

au3$cid)ncm

Der Spfifijiftppt gebt in gcfd;ldngcltcm Sauf nar)c an 5000 teilen

ton Dlorbcn gegen ©üben, unb nimmt bcn3Hiuoi$, SÜttafurcS, ^to
unb anbere glüffc auf, bic meijt wenig geringer jutb, al$ ber SKIjcin

ober bic Donau, biö er ftd; cnblicfy in ben mcn!anifd;cn 9ttccrbufen

ftürjr.

Der ©r. Sorcn^fluß lauft Dagegen in norboftlid;cr Sfttcfytung Don

ben !anabtfd;cn ©cen, unb fallt nafjc bei Djcu^gounblanb in ben

£ccan, 2lUc biefc (Strome, unb außer bcnfclben noer; ber S? üb fon,

Delaware, (Su^qucljanna, (S&cfcpcaf, ^otowmaf unb

anbere, an ber oftlid;cn ©citc ton Dlorbamcrifa , ftnb größtenteils

fd;iffbar biö 3U if>rcm Urfprungc, unb begünftigen in gricbcn^citcn

ben £>anbcl, fo wie ftc bagegen aucr) im $ricg bii Kolonien ben 2ln*

griffen einer überlegenen <Sd;iff3mad;t auefe^cn*

Die ©ectuftc ift 1200 teilen lang, £>a$ ßlima, **% obgleich man
ber Sage naef; auf ein fcf;r gemäßigtes $tt fd;licßen Jdttc, — unter?

liegt einer Ungemeinen 3lbrocdr;elung ton J?i^e unb $dlte, woran

halber, 9ftordftc, Mangel an Einbau unb Söebotferung , nebjt ben

f)or)cn ©ebtreen fd;ulbig ftnb*.

X)k n&rblid;cn ^rotinjen, bic wir unter bem tarnen 9t eu*

<Sn glaub ^ufammen faßten > finb minber frud;tbar. 5lber ba$ £anb

erzeugt tortrcffltd)c$ 23auf)ol$, unb bie (Seen Wimmeln ton gifcfyen.

Die Sanbcebcwofmcr folgen bem -SfBinf ber D?atur unb wibmen ftcfy

mit großem gleiße Unb Erfolg ben ©cfcfydftcn, woju bic £anbe3pro*

bufte ftc aufmuntern, Einige ftnb gifcfyer, anbere ©cin'ffSbauer , unb

bic gifcfycrei in jenen ©egenben bcfcfydftigte tor bem Sluebrud) be$

Kriegs 6000 ^cufc^cn unb trug über 400,000 q>f. ©t.
2-*
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Der 23obcn fron Connecticut ift ergiebiger, al$ ber 33oben ber

übrigen ^ro&tnjcw, bafycr treiben feine ^cwolmcr 5icferbau unb Sßicfc

3ucbt; and; mad;en ftc aUjdf)vltd> ftarfc Shiefubr fron biefen Sßaatm

9* e w >V o r t , 9? e ii *3 e r fe to , ^ e n f» l o a n i c n unb bic brei unteren

©raffdjaften am Delaware, gcwbbnlid; bie mittleren Kolonien genannt,

fyaben t>k ncf;mlicl;en CE'rwcrb^wcigc, voie (Connecticut Sf>ve bctrdd;t*

ltd)ften 2lu6|"uf)ren finb ^Öai^en unb 9)ter;l, nebft ^cl^wcrf au$

Süblicr; oon ^cnfüloanicn tjl bie £>i§c außerorbentlid) ; bafjcr in

biefen ©egenben eine 9)ieugc 9legcrfclaocn bic ^flan^ung beforgt* £>icr

werben ^k wicfytigftcn ^anbelearttfel ^Imertfa'e erzeugt, namlid; &aba?
tu Virginien, 9)ian;lanb unb 9corb*(£arolma, Die iß unb 5 » t)

1
9 o in

(£u^@arolina unb (Georgien r). Die weißen d'inwofmcr finb fajt alle

£aiibctgcnt()ümcr, unb führen ein bequemet, gcnußrcid;e3 £cben, wafy

renb s
21frit~'ancr iftre gelber bebauen unb Seibeigene bic Arbeit beaufftcfytigetu

(£$ ift eine bekannte £f)atfad;e, baß $krl)dltniflfe bc$ £lima's unb

bie tdglid;e 23cfd)dftigung auf 9tatur unb (Sfjaraftcr ber einzelnen

9#cufd;cn, fo roie ganzer Golfer einen mächtigen Einfluß fjabctu 3«

ben ^rooin^cn fron 9?ew;(Ü:uglanb , wo bie 9?atur weniger ergiebig in

il)rer ^cugimg ift, ftnbct man einen 9ftcnfd;cnfd;lag, gefunb, ftarf unb

rul)ir> $ü!)n, fdjarfft'cbtig, tfydtig unb unternebmeub, geigen bic 9ccu*

ßhigldnbcr in ber 23ef)anblung jcber mcnfd;lid;en 23efcr;dftigung eine

Äifnjt unb @cfd;icfltd;fctt, bie nid;t feiten an St(t unb 2krfd;lagcn*

Jett gränjt.

3n ben mittleren Kolonien wojntcin ftarfer, fyarfamer, andauern*

ber (stamm fron fleißigen £anbbaucvn, fron offenem unb rcd;tfd;affenem

betragen, raufjcm, unbeugfamem Gfraraftcr, mit wenig ©d;arffüm,

geringen $cnnntuifl"ctu

Die füblid)cn Kolonien geboren einer fron 9Jatur fd;wad;en, fron

garbe fdjwarjbrauncn, fd^lanfen unb magern, jur Arbeit ungewohnten

unb unwilligen, frcrgnugunggfitd;tigcn, gciftreid;cn , weid^cr^igen unb

gaftfreien , auf il)rcn £fteid;tl;um ftoljcn 93?cnfd;cngattung, Dieß ift an

ber ©ectujte unb ben inneren Steilen ber Kolonien ber gall. 3l;rc

äußeren ©rangen aber, bic an bie SBofmpldl^c ber 3nbiancr flößen,

finb fron einem SÖolf'c bewohnt, ba$ Verfeinerung unb £unt$ nid;t

fennt, tf)dtig unb lebhaft, fcfymcr $u befyanbcln unb ftol$ ift, in ber

Sebeneweifc feinen wilben Diaebbarn nid)t ganj unähnlich.

*) 2Bir 6efif>rct&en fric Bett, 23erfuirtmfi> unb eitren 6etm 2(u*6rud)M norbamevifcnufdKn 23efceiunö^frieg^.
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£tc (£tnwolmcr &on 9)?arwlanb, fBtrgtntcn unb ©üb*@arolina öf;mcn

in allem ben G'ngldubcrn nad). liefet Umjfanb, übrigens fcerbunben

mit tfjrem größeren ©pcculatton$gct(fc, crf'ldrt and; bic ffarfen ©ummen,
bic ftc früher ben <£ngldubcrn fdmlbtg waren. £)ic ßiinwolnw i>on

9Zorb*@arolina ftnb fö(m unb jtarf, lieben btcSagb; il)rc ©cl;ußcn

treffen fo gut wk bic t>on ßcntucfy.

Der (E'influß bcS $lima'$ macfyt bic ©corgter $u einem armen,

öu^geborrten, fd;wad;>cn, inbolentcn, l)albtobtcu @cfd>led;tc. ©ic ftnb

unwijfenb, eitel unb untl)dtig, fagt ein cnglifd)cr ©d;riftjtcllcr , als

getnb. Sßir wollen inbeß biefer ©dnlbcrung nur fo weit (Glauben beu

meffen, aU bic (£rfa!>rung lefjrt, baß ©übldnber unter i^rem Glima

einzelnen biefer @gcnfd;aftcn lcid;ter juganglid; ftnb, aU Golfer, bk

unter ber gemäßigten ^onc wolmcn. Scbocfy Fann auf feinen Sali jener

£abcl bic ganjc (Sinwofmcrfcfyaft treffen, ba t&re J)anbcl$tlwtigFcit be*

fannr, unb ibre grcifjeitslicbc burd; bic ©efcbicfytc erwiefen ijt.

£icß ftnb btejenigen d)araftcnfttfd;cn >3wge ber amcriFanifcfycn 9>ffan$cr,

welche i^nen bic 9}atur tißH £anbc$ angefragt fyat, unb bic glcicfyfam

t>on ber Außenwelt auf ftc übergingen; weit mcrFw&rbigcr aber

für unferen gweef erfechten bic f)iftonfd;cn 53crl)dlfniflfe jener $oloni*

jten, in welchen fte 31t bem Sföuttcrlanbe ftanben, weil ft'd) Jtcrauä bic

inneren SScweggrönbe t(>rc$ 2Jufftanbc3, iftre ©runbfd^c unb if;rc

Sparen crfldrcn.

£)ic dltcfte unter ben Kolonien ift Virgin icn; fte Dcrbanft ifjrcn

Namen ber jungfrdnlid;cn Königin <£lifabctf), obglcid; bic cr(!e 2ln*

Pflanzung unter biefer Sftcgtermtg nid;t gebiel), unb bic eigentliche ©tif*

tung in bic cifen Sa&re SafobS I. fallt (l<>07). SBeber #aß, nod)

Verfolgung trieb biefe 2luewanbcrcr hinweg, benn 3aFob I. fyerrfebte

lange fvicbltd), fonbern ber untcrnclmicnbc, abcnrcucrfid;c ©inn, ber ft'd;

bamafä von gtalicn unb ber pprcndtfd;cn £>albinfcl an$ über gan$

Europa verbreitet battc. ©tc nalmtcn baljer bic (jerrfdjenben begriffe

au<3 il)rcm 2Dhittcr|taatc mit ft'd; hinüber, unb waren ber monard)ifd;cn

SRcgicrungSform unb ber jjofjcn bifd;ofltd)cn $ird;e jugertjan; ftc unter?

warfen fiel; jufefct im ganzen brittifd;cn Sftcid) ben glud?lid;cn ^Baffen

(Sromwcflei, unb proHamtrtcn jucrfl wieber (Sari II. 2lud; tl?rc rcligibfc

Dcnl'art war fo t>6llig übcreinfttmmenb , ba$ bi$ in bic 9Qiitte bc3 ad)U

jebntcn 3af)rbimberr$ weber ein romtfd;?!at^olifcl)cr, nod) proreftantifd;cr

Dififcntcr (ber t>on ben £cf)rcn ber bcrrfd;cnben Ätrd;e abweicht) in ber

gai^cn Kolonie gefunben würbe.

Slnbcrö öerödlt c6 fid; mit ben novblid;cn ^)roi>tn^ctt , bit gegen bat

^•nbe ber ndmlid)cn Regierung angebaut würben, jebod; nicht cfjcr, alö
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bi# (fnglanb ton innerlichen Unruhen unb ©trettigfetten jcrrifFcn würbe.

Puritaner (Sftcingldubige) waren c$, wcld;c, verfolgt von bem intole*

ranten (Jrjbifdjof £anb, ,9ft a ffacfyuffct* bar; (162S), bic erfte

von ben nc«#cngltfd;cix Kolonien ebneten , unb wobnbar mad;tcn. ©ic

waren rcpublifanifd; geftunt in SSejicfjung auf ben (Staat, wie auf bk

$ird;c , unb erlangten von ber Regierung bd ifjrcm Slu^ug einen grei*

brief, jcbe beliebige Sftcgicrungeform 31t wallen, nur feilten ir)vc ©e>

fc^c mit ben brittifd)cn nid)t im ©iberfpruet) fteben. SSSlit ©cl;ufnd;t

würbe biefer SluSwea, von fielen taufeub Uuterbrucftcn betreten, unb

bic $ai)l ber 21u6wanbcrcr nafym fo fcl)r übcrOanb, baß bic folgenbe

cnglifd)e Verwaltung ben Abgang fo Dielen VolB burd) ©efefce befcfyrdn*

fen mußte. ©0 an$icf>cnb ift bic gretbeit für ba$ 9Jknfct)cngcfcfytect)ti

£3alb ftauben bk Pflanzungen am 9Jia|Tacf;ujftt$ban. im fd;6uftcn glor.

Slbcr balb fingen bie faum uod; Verfolgten felbft 511 verfolgen an.

Die Puritaner, wcld;c bicr bk %Rd)x$af)l ausmachten, evfldrtcn bk

j>rc$bi)tcrianifd;e $ird;c (wo bic 2lcltc(tcn ben Vorft^ in ber ©c*

meinbe führen) für bic bcrrfd;cnbc, unb hielten fo ftrenge auf ber 23c*

folgung tr>i*cr SftcligionS * £*birtc gegen SInbcrsbcnfcnbc, baß felbft au3

biefem jugcnblid;en 2fnbau 2lu3wanbcrungcn vorgenommen würben, (riit

£f;eil ging nacr) 9? cw *£ a m p f b i r e ( 1635), ein auberer nad; 3* i) b 1*

3$lanb (1635), wo fte fiel) anbauten, unb ben ©runb 31t ben vcrfd;ic*

benen SicgicrungSformcn legten, bic cnblid; burd; einen glud'ltd;cn $ricg

mit bem ^auptlanbc in einen verbunbenen greiftaat ftd; v,crfd)mol3cn.

Der £anbftrid), welcher- bic ^rovin^cn dl c w *Q r t ( 1 663) , 91 c w*

Scrfcrj (1665) unb bic bret unteren ©raffcfyaftcn am Delaware ent*

bielt, bteg ebemalf 9Uu*9ticbcrlan b; benn feine urfprüngltdjcn

Kubaner waren ^olldnbcr unb ©d;wcbcn. Da$ £anb blieb in ij)rcm

23cftkc, bi$ c6 bie (£ugldnbcr unter (Sari IL eroberten. :Diefem gurften

würbe bic £>berbobeU barüber abgetreten, unb ber griebenefebluß 311

35rcba (1667) beftdtigte bic Abtretung. (Sari fcfycnfte feinem trüber

Safob, iperjog von 2?orf, einen großen Zi)di bicfeS Dtftrtftf, mit bem

völligen 9;ed;te ber ©ouverainitat. <£r verfaufte nad;f)cr ben ©trieb,

ber jefet 9tcw*3crfer; beißt, an £orb 23crMcr; unb ©ir ©eorge Charteret,

unb befjielt ftd) blo6 VlivotyQii vor. Stttö er ben £f;rou beftieg, würbe

lefttcre ^rovinj wieber mit ber $ronc vereinigt.

(Sari II. gab ben SÄcft bc6 ibm abgetretenen £anbc$ fpdtcr bem be#

rühmten unb tugenbbaften William ^enn (1682), von welchem er

ben tarnen ^cnfwlvanicn erhielt. (£r führte feine ©laubcnSgc*

uoflfcn, rubige, fricbliebcnbc SÜtcnfcbcn, bie-barum aud; Öudfer, b. i.

Jittcrcr, genannt, bennoe^ aber von ber in (Suglaub bcrrfd)cnbcn ^ird;c
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bud), ba$ einen fo rccfytlidjcu nnb eblen ©eift Jaud)te, unb in jeber

jpinfidrt ber Sage ber $oloniften fo angemeffen war, baß fein tarnen

von ber Dtacfywclt mit Sftccfyt unter bic großen ©efe^geber gcjdljlt wirb,

Die Kolonie battc unter bem Einfluß feiner weifen $}orfcfyriften ben

glüd'ltd)ftcn Erfolg* unb würbe balb eim ber blüljcnbften unter ben

britttfcfyen Pflanzungen.

Die ©raffd;aftcn 9?cwcaflle, £ent unb ©uffer, begriffen tttt*

ter bem tarnen Delaware, geborten ehemals $u spenfijlvantcn,

unb btlbetcn erft fpdrer, burefy Trennung (1701), einen befonbern

Einbau.

SübwdrtS gratet an ^cufylvanicn SDtarvjlanb. Die *Provtn$ er*

biclt, wie il;re 9Jad;barin, aber in einem anbern $ätxai\m (1635),

i()r Dafemt burd; Dxeltgionsvcrfolguugcn. 211$ namlicr) wicbcrftolte

treffen von betbeu Käufern ben &6nig @arl I. zwangen, bie blutigen

Strafgcfetec gegen bte 3i6mifd;4'at[)oltfd;en in Ausübung 3U bringen,

erhielt @arl v. Baltimore, ein $atf)oli? unb Liebling be$ £>of$,

benjenigen £l)ctl von 53irginicn, ber nad)l;er SÜtarplanb fjicß, für ftd>

unb feine verfolgten ©laubentpgcnojfen ^um 3ujTud;t6orte. pwcil;nnbcrt

papifttfd;c gamilien begleiteten if>n.

Sftorb* unb ©üb;(£aroliua, in ber Bewilligung jur Golonifa*

tion aU Gtinö begriffen burd; ben gemeinfamen tarnen Carolina (1665),

erhielten iljrc ctftcn Bevflanjcr wenige 3al)re nad; ber Sßicbcreinfe^uug

Garte IL Der £anbftrtd; würbe mehreren burd? <&tanb unb ©eburt

tyervorragenben Bannern übergeben, bie bem beräumten Socfebcn 2luf*

trag erteilten, ber neuen Kolonie SftegicrungSfout unb ©efe^e $u ent*

werfen. Die Theorie be$ Socfe'fcbcn Si;ftem6 mod;te vortrepd; fei;n,

aber Carolina Um uid;t cl)cr in blül;cnbcn Jujlanb, bi$ eS bic £on*

ftitution von 33irginicn angenommen fyatte. $on biefer geit m\d)$

c£ fcf>r fd;ncl. 58 3al)re nad; ber ©rünbung teilte ftet? bie ^rovinj

Carolina in 9?orb* unb 6üb*(£arolina (1726). ©corgten entjlanb

burd) Trennung von Süb;£arolina (1723).

%m bem obigen, iuöbefonberc au$ ber 2lnpflan3ung3gcfcfyid;tc biefer

brei^ejjn ^rovii^cn, wcld;c wir je§t als eine (£inl;cit $u betrad;ten

gewohnt ftub, ergibt fiel;, baß fte urfprünglid; eine utt^ufammenljdn*

genbe Vielheit btlbetcn, verfd;icbcn in 2lbftammung, bitten, SRegte*

rungeform, Sveligion unb SebeuSweifc. Die Staatsverwaltung fyaxvpu

fdd;ltd; bietet biet entgegengefefete Seiten bar, eine cngltfd^monard;ifd;e,

patriard;altfd;;ariftofratifcbc, unb eine bemcf'ratifcfye. Die i6niglid;cn

sprovinjen, welche unmittelbar unter bem cnglifcfyen Sceptcr ftanben,
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unb bie große ffic^aty bilbcn, würben t>on ©otwerneuren regiert,

benen ein Starb unb eine t>on ben (*inwotjncrn crwdbltc 2fflTcmbh), bem

brittifd;cn Parlamente dbnlid), $\\v ©eitc (tauben; alle 23efd)lüfl"c ber

9rot>ktytak0tcgterisit0 jcbod; mußten fcon ber brittifcr)cn 3nfcl au$ be*

ftatigt werben. (Eine ben gantüten ^enn unb Baltimore erb*

eigcntr)timlicr)c ^Regierung beftanb in ^enfijbanicn ^unb SERanplanb, f)tcr

geborte bic £anbe$l)obcit fammt allen tr)ren 9vecl;tcn biefen gantüten,

unb e$ fanb 3wifd;ctt ijncn unb ber cnglifd;cn trotte nur etwa bafc

jenige 53erbdlrniß ftatt, wcld;c$ in ben legten Reiten bc$ bctttfdjcn

$Kcid;6 jwifdjcn ben $aifcrn unb ben übrigen bcutfd;cn Surften ob?

waltete, ^efonbere 53orred;tc batten 9ftyobc*3$tenb unb Connecticut»

Die f>bd;ftc Wlad)t lag im SSolfc; ein, nur auf (£in Satyr etwdbltcr

©oitDcrncur ftanb an ber ©pii^c; ba6 Parlament, ebenfalls alljdl)rlid;

gcwablt, Dcrfammeltc ftd> jwctmal bc6 3abr3, im Wlai unb £>ftobcr,

machte ©cfcBc, i>k feiner foniglid;cn 23eftdrigung beburften, bcfcfctc

t>k öerid;r$r)öfc unb anbere 9tegicrungeftellcn , legte abgaben auf,

führte in jitrd)cnfad;cn bic 2lufft'd;t, unb r)<*ttc baö 9fved;t über £cbcn

unb £ob, UcbrigcnS ernannten alle sproinnjen bic £>bcrr)or)cit (Eng*

lanbS an,

3n^wifd)cn barf man nid)t glauben, baß btefer blubenbe, georbnete

^nftaub ber ^romt^cn fofort mit ibrer ©rünbung eintrat, unb ftc 311

ben glu<flid)jtcn ber £3clt mad;tc. Vielmcbr tycrrfd;tc biö $tt Anfang

bc$ ad^cbntcu 3al;rl;unbert6 in Dielen bcrfelbcn große Verwirrung, unb

ftc waren inneren unb äußeren ©efabren unb ©treitigfeiten anegefe^t,

Wcid;C mir er(l buret) bi
;

c völlige Eroberung bcö £anbc$ t>on ben Gl:ng*

Idnbern, bic Unterbrücfu ug unb Ausrottung ber ^Silben, bie %3crja*

gung ber gran$ofcn a\i$ &anaba, bem gcfdr)rlid;cn 9cad;barftaatc,

gdnjlid) gehoben würben. .3» ben legten 50 3abren t>or Anfang bc$

Krieges mit (£uglanb tyob (ui> jebod; 3iifcl;cnbö unb auf ein metfwür*

bige 5Öcifc ber glor 9lorbanu rüa'S. „Die VolfSmcngc, fagt SofwnncS

t\ Füller, wcld;e ftd> in(£uro£a, nad) ibrem ©tanb, mc man ifm feit

einem balben Sabrtaufcnb lehnt, wdbrcnb biefer langen q)eriobc in ben

meiften Sanbcru nur einmal fccrboppcltc, fccrboppcltc ft'd; in 2lmcrüa

tnncrbalb 25 3<ü)t*en. Slcfytygtaufenb (£ngldubcr waren anegewanbert,

unb fd;ou ftieg ibre 9kct)t~'ommcnfd;aft auf eine Million. 3n gleichem

%krr)dltuiß nabm ber 9ieid}tf)um 311: bic 2hi$fuf;r 9tcu;(*nglanb$ war

im Anfang bc$ SabrbnnbcrtS fcott 70,000, 70 3al)rc frdrer ton 800,000

9>f. &U ; über 1070 ©d;iffe, bei 29,000 Grngldnbcr waren mit bem amen*

f'atüfd)en S^aubd befd>df(igt, unb Omenta btytbltc ftc auö bem (gewinn

feincö ^aubclö mit ^efttubien, 5lfril"a, Romigal unb ©pauten.a —
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Die 9?orbamcrtfancr fugten ftd;
;

nacr) unb nacr) 31t einer Nation

angcwad;fcn
; ftc Ratten ibr neues 53aterlaub lieben gelernt ; ftc erlang

ten if)rc ©tdrf'c, nnb obwobl t>on Englanb au^gebenb unb an EuglanbS

S5ufen exogen, fürchteten ftc bic Butter nid)t rae^ Sbue SBcrfaffim*

gen waren ein treuer Sfuäfhtß ber cnglifd;cn $onftttution ; and; tk

pcrfonlidjc greibeit bc3 DtorbantcrifancrS fanb fiel; fcor gcwaltfamcn

Eingriffen burd; ©cfcbwornc^crid^tc, felbjt in Eünlfacfycn, gcfdjufet;

ber 9$e%ienefrcibcit genoßen ftc uod; in weitcrem (Sinne, als 2Jlt*

Englanb; ftc batten nid;t jene $ird)cnbicrard;ic beibehalten, wcld^cr bic

metften ifyrer SSdtcr bartndcftg wiberftanben waren, a(3 ber erfreu Ur*

fad;e tf;rcr glud;t ca\$ bem ©atcrlanbc. ES ift baber nid;t 51t t>cr*

wunbern, wenn ftc auf ber ©runblagc ber cnglifd)cn SBcrfaflTung bc*

darrten, ja fogar, ba$ ftc eine nod; milbere SKcgicrungSform, eine noer;

umfaffenbere greibeit fugten. 58ic bdttc and) jene £icbc $ur gcffcl^

loftgfcit, bic fd)on fo biele jjmbcrmflc beftegt ^atte, erfterben follcn in

ben ungebeuern Sßüftcn SImcrtfa'ö, wo man bic ^erftreuungen Euro?

pa'S nid)t kannte, wo unaufhörliche Arbeit ben Körper abwarten unb

bie ©clbftftdnbigfcit bcS EbaraftcrS öcrboppcln mußte? SBettri ftc in

Englanb ftd; ben $>orrcd;teu ber trotte wiberfe^t batten, w'u batten

ftc biefe ibre ©eftnnung in 2mtcrifa öcrdnbcrn mbgen, wo faum ein

<sd;attcn bc$ fbniglid;cn @lan$c$ fcorbanben war? Unb mußte nid;t

bic Tillen gemeinfame, gleid;e 25cfd;dftigung mit ber Kultur be$ 23o*

ben$ bic Ucberjcugung unb btö Skburfniß einer allgemeinen @lcid;beit

f>crt>orbringcn ? ©ie batten Englanb in einem Jctrpunjftq wrlaflcn,

wo bic Untcrtbanen &on tjjreh Königen mit gewaffneter £>anb auSgc*

$ctd;ncte bürgerliche Steche ertrotzen, ©ie batten biefclbcn ©nmbfd^c

mit ftcf; gcbrad;t; ftc adjtctctt ce für ein mtt>crdußcrlid;c$ 9\cd)t jebcd

englifcfycn Untcrtbanen, fein Eigentum nur mit eigener Bewilligung

ab3ugcben: \vk fyätten ftc and) einem fold;cn Sftccfytc entfagen follcn,

ftc, bic ibren Unterbalt ax\$ Sättberetat belogen, wcld;e ftc juerft bc*

fei^t unb burcr; tr)ver j?änbc Arbeit urbar gemacht batten? 2ltlc6 i>cr*

einigte ftd; in bem cnglifd;en 2lmcrifa $ur Entwicklung bürgerlicher

greibeit unb nationaler Unabbdngtgtat- Der größte Xtyil ber 2lmcri*

fancr waren ntcr)t nur ^roteftanten , fonbern Protestanten felbft gegen

ben sproteftantiemu^ , b* b» ftc t>crfd;mdbtcn jcbett Qwana, unb jebe

Sluftoritdt in dachen bc$ ©ewifienö unb bcö ©laubcnS; ftc bitten

bie h>d)lid;ctt Söurbcn bi$ auf ben £ircl abgcfcr)afft. Ebcnfo hielten

ftc a\\6) auf freiem ©ebanfen unb UrtJeiJ "ber Regierung unb ©taatä*

angclegcnbcitctu 2faicri!a wimmelte ton Saednegelcbrten, weld)e ge?

wbbnlid; in ifyrc ^roDin^ialftdube gewählt würben, unb t>ic fcfyarf*
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jmmgjfcn unb glü&cnbjfcn Skrt^eibtger bcr greift waren. SDen 9torb*

amertfancr, vok cinft ben alten Corner, 30g feine Neigung mc&r 311

ernft&aftcn ©tubien, an 23etrad)tungcn über ©efei^e unb 9\ed;t, unb

31t 25cfd)dftigungcn , bic bem ©taate nü^üd> werben fonnten, alö 31t

ben verfeinerten, geiftigen ©enufleu Guropa'6. Der gleiß in bcr

Sftcd;t3gcle0rfamfeit wachte $n fd)arfftd;tig, nacfyforfcfyenb unb gewanbr,

&i#9 Sum Angriff, fertig 3tir SSmfjcibigung, rcicl) an 2Ineflüd}ten.

„23ci fold;cn (£igcnfd;aftcn fann man einen unrechten ©ang ber SRe*

„gicrung fd;on von ferne weiflagen, un& bic anndfjcrnbe £t)rannci an

„ben vergifteten Sufougen wittern."

Ein fo 311m Dlad^bcnfcn gereiftes $3olf bnrfte nur 3urücffcljen auf

bic außcrorbcntlicfycn 2lnftrengungcn , womit ce fclbjt unb feine Sßdtev

tjrcn jetzigen SBojjnplafc mit ©efaljren unb fdmKrjltdjcn Opfern bem

fetnbltcfy.cn 23obcn, bem ungefunben $lima, unb ben wilben gieren

abgefdmpft I;attc, unb nod) behaupten mußte, um ftcr) felbcr unb

feine eigene $raft 31t ad;tcn, unb 311 einem fyofjcn ©emetugeift 31t er*

beben. 9??cnfd;cn, bk ©lücf unb Unglucf mit einauber getragen baben,

bleibt uuau3lbfd)lid; bic Erinnerung bavon, unb tydlt fte fejt unb innig

3ufammen. Die 2Imertfaner, größtenteils geboren unter bcmfelben

jpimmcl, bicfelbc (spraetje rebenb, bcnfelben ©efe^cn gcljorcfycnb, muß*

ten ftcfy in bcr großen Griffs, bic wir befdn-eiben, uottyweubig als

©cfytcffalsvcrwanbtc , als Vorüber erfennen,

Sind; barf iücl;t vergeffen werben, ba^ CS in ben amerifanifeben

Kolonien nur Eine 3Ö?enfd)cnHaffc gab: für bk $veid;en unb -DJidclv

tigen Europa'S batte bie Mittelmäßigkeit ber *Bcrl)dltnift*e in jenen

Kolonien feine 2ln3icbungSfraft ; bafjcr würben leine ^Privilegien, feine

geubalvcrbdltniffc über baS 5Dcccr gebradjt. S$itt galt nur ber arbei*

teube TOttelftanb. Sebcr füllte ftd; in ben ausgebreiteten Sdnbcrcien,

bk er bebaute, fein eigener iperr, unb fd;wcrlid; wäre er 31t uber^cu*

gen gewefeu, ba^ er fein ©lücf , neben ber $Öorfc(mng, and) nod; bcr

©naüe von englifdjen Königen verbanfe; er faub ftd; ununterworfeu,

unabhängig, unb bic pcrf6nlid;c grcifjcit ift ein mad;tigcr £>cbel ber

bürgerlichen, gorft unb gluß fianb bcr beliebigen 33enu^ung offen.

2lbcr bie Uncrmcßlid^cit ber Sßüftcn, bic vor ben klugen bcr 3crftreutcn

23cwol;ucr lag, lcl)rte fte bic Siebe 311 bem vdtcrlid;cn Dach, unb

fdmttt ben ©ebanfen ab f bic eigene gamilic 31t vcrlaflfen, um in ber

gSfclt größere^ ©lud: 31t mad;cn; — ein ©cbanfc — woburet; bic

Mcnfd;en fo leid;t in bie Dienftbarfeit von SInbern geraden. Da bk

aderbaueube klaffe bei weitem bie Wlc^aU bilbere: fo bing fte nicfyr,

wie in Europa, von ben Saunen bcr gewerbtreibeuben unb beeren
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©tdnbe ab, unb fannte fein JJinbcrmg iljre$ Emporfommc^, als

fcaS iljr bic -ftatur cntgcgcnfe^tc,

(Eine £>auptttrfacf)e bc$ freien ©ciftcS tri ben Kolonien lag and; in

ber großen Entfernung t?on bem eigentlichen St^e ber Regierung, ber

miniftcriellen $ftad)t nnb ber 25cjteclmng, „£)rcitaufcnb feilen bc$

£>ccan$ liegen |&tf%n Englanb nnb Slmcnfa" (fagt 23urfe, ben $tn*

nnb Sftücfweg beredmenb); in einer fold;cn Entfernung ücrminbcrn ftd>

gurcfyt unb Hoffnung. Slttcr; bic ^eit ftatte baö 3(H'igc beigetragen,

bie ^nbdnglicbfcit an 2Jlt*Englanb an fd;wdd;cn in bem ©rabc, al$

ftcfy bie (Generationen &on iftrer erften Slbftammung entfernten,

£Ba$ in ben wcjlltcfycu ^romn^cn , Äraft, ©elbftgcfu(jl nnb %lad)*

benfen für bic 23cljauptung bc$ ©ciftc£ ber Unabhängigkeit tfyat, ba<3

erfe^te in ben fubltd;en bcfonbcrS ber 2lnbli<f ber Sclaocrci bei ben

©d;warjctu £)a6 jtammcr&olJe £ooS btefer 9)icnfd;cnflaffe mußte in ben

Singen ber Seigen bic grcifjeit um fo wunfd;cnswcrtbcr mad)ctu £5iefe

$oloni|ten öcrabfcfecutcn eine Sage, bic ftc Slnbcw bereiteten,

»So roar ber 3uftan^ ^cv cnglifd;*amcrt?anifd)cn sproMnjen; ba$

waren' bie Meinungen nnb SkrMtttfifle i^rci* £>cwo!)ucr naefy ber töltttc

be$ ad)t$ä)ntcn %af)x$nxtyxt$< 9}cdd;tig burefy $aU nnb innern ©ebalt,

au^gcjlattct mit Sftcicbtljümern jeber 2Irt, fd;ou mit öorgerueft in freien

unb med;anifd;cn fünften, im 23crfcf)r mit allen Steilen ber Erbe,

war ce burdjauS notjjwcnbig , baß ftc ein H;c3 ©cfubl fcon ibrer

Stdrfc befamen, nnb baß bie fortgebenbe Entwicklung bc$ Dlationak

ftol<$c£ i(;ncn bic 2tb|)dngtgfeit t>on ©roßbrittanuien bruefenber machte.

2lbcr bicfe$ Streben nad; einer nenen £rbnung ber £>inge brotyre nod>

mit feinem allgemeinen 2>ranb, nnb ofmc eine befonbere Slnfrci^nng

wäre ce in ben Sd;ranfcn geblieben, worin c$ ftd; febon lange gehalten

l)attc.

Seit einem Sabrfnmbert fyattc bic britttfd;e ^Regierung flnglid) jcbe

Erbitterung ber ©emütber Dcrmiebcn ; mit odterlid;cr Sorgfalt l;attc ftc

bic Kolonien in tjrer ^\tnbr>ctt bebeeft nnb nnterftu^t, l)atte burd; weife

©cfcl^c if)rcn £>anbcl mit bem 9)?nttcrlanbe nnb ben fremben Dlationcn

georbnet, nnb ftc in ben wirflieben ©cnuß be$ ©IM'S Dcrfe^r. 3n
ber Zfyat, in ben Reiten unmittelbar nad; ber ©rünbung ber Kolonien

battc Englanb glcid; einer adrtlicfycn Butter, welche ibre eigenen $inber

t)cvtl)eibigt, bcnfclben Schiffe nnb Solbatcn gegen bic Angriffe ber "MU
ben unb bic Eingriffe anbercr 9)cdd;tc gcfcfyicft: c6 bewilligte ©teuere

freist unb Privilegien ben Europäern, bic ftd; in biefen neuen ©egen*

ben anbauen wollten; e<3 lieferte feinen #oloniftcn 31t ben billigften

greifen bic Sßkvfycuge fowo^l jur S3ertl;cibigung gegen bat geiub, alö
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jur Betreibung nüfelid)cr fünfte in gricbcn^cttcn. Die englifdjen 9^c?

gocianren imtcrftüfcfen JTc fogar mit ir)ren reichen Kapitalien, um fte in

ben ©taub 311 fegen, größere Unternehmungen zu wagen, unb fte mit

6d;ifföbau, Slnetrod'nung ber 9)ioräjtc, Dämmung ber gluffc, Sichtung

ber Kälber 1111b neuen Einpflanzungen ju befafifen.

2luf bic\c SÖcifc mar nad) bem ^rieben mit granfreid) (1763), ber

ben 9?orbameriFancrn völlige ©idxrbcit nad) außen gemährte, unb ben

<&d)\\ii Unglaube überflüfftg mad;tc, 9?orbamcriFa au$ ber (Stufe bc$

Kinbcsaltcro iKransgetretcn, unb cntwid'cltc bau rafdx, feurige Sempera?

ment be$ 3üuglings\ SDian zabltc feine £>olF'3mcngc auf mcl)r ale 2 9}?illio*

nen, Die Koloniftcn maren a\\$ einigen Saufcnb englifdjen *)>flan*

jent eine ameri!anifd;c 9iatton geworben, lieber Furz ober lang

mußte ba$ $crl)ältniß berfelben jw if;rem SOhtttcrftaatc geprüft, näber

beftimmt unb erörtert merben; benn wie c3 im S9Zenfd;cnlebcn ein

2lltcr gibt, wo ber ©ofjn bem fcätcrlidjcn 2Infcf)cn entwäd;6t, fo *>cr*

langt aud; ein 93olF, wenn fein (Sj/araFtcr gereift iß, unb jmar mit

gutem Sftcd;t, feine 9MnbigFeit.

Die 85et>ormunbung ber 2lmcriFancr burd; (5>roßbrittamtien er*

jtreefte ftd) befonbers* auf if>re materiellen 3ntcrcß*en , auf ©d;ifffaf>rt,

£>anbcl, 2lue^ unb <£tnfuf)r Don 9lat\\x* unb KunftprobuFten.

Durcf) bic 9taiugatione*2üte tyattc ber 9>rotcFtor Trommel fcer*

boten, baß trgcnb ein frembeS ©d;iff in ben brittifd;cn

Pflanzungen unb Kolonien jpanbcl treiben, ober nad; (£ng*

lanb fclbft aubere 55aarcn einfuhren bürfc, ale t»k ^robu'Ftc feines £atu

bc$. Damit maren bic ameriFanifd)cn Koloniftcn in bem ipanbcl mit

i^rett ^}robuFtcn rein auf Qjrnglanb bcfd;ränFt, fte mußten ihre ©d;iff6*

labungen in bic brittifd;en Jjäffti fuhren , ben weiteren 2Jbfa§ aber ben

<£nglänbcrn übcrlafiTen. 3nbem fte aber bem 9fturtcrftaate ^c\\ Ertrag

t^rer Pflanzungen rob überliefen, fotlfen fte ityre ^ebürfniffe nur ans

ben cnglifd;cn 9ftanufaFturcn bezieben» Darauf entfprang ein eigene

lid;c£ .ftanbclsmonopel ^\ ©nnften @nglanb6 unb zum 9}ad)tr)cil ber

Kolonien, ba6 um fo brücfenbcr fd;cint, al3 fclbft ben Kolonien ber

freie ijanbcl unter cinanber mit ibren eigenen ^robuften, nämlid; Bud'ev,

Zabat, Baumwolle, 3nbigo ic. ntebt geftattet war, unb eine Abgabe

erlegt werben mußte, wenn biefe ©cgcnftänbc anberemobin, ale nad;

ben brittifd;cn 3nfeln geführt würben. <&o gefd;al) c6 , Hf, ber 9<orb*

ameriFancr feine eigenen ^»robuFte verzollen mußte, wenn er fte feinem

Mitbürger, bem 2>3eftiubicr mittbeilen wollte. Docl) bemerFtc man b\$

Zum 3<*(>r 1703 Fein Mißvergnügen ber Kolonien über biefe 23cf$rän*

Fnngen, fei; c<5, \>a^ ber reelle ed;ul3 bee 5)<nftcrlanbee biefe SBiebcr*
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Vergeltung annctymlicf) machte, ober baß bie jtoloniften tu biefer fyavtodfy

befd;rdnfung ein 2lcquivalent für bic£are faf>cn, welche bie G'inmofjncr

von ©roßbrittanten bellen mußten , ober aber, baß bie Nation biäfjcr

nod; nicfyt $u jenem ©elbftftdnbigfcitegefüf)l gelangt war, weld;e3 ein

cntfd;icbener Drucf balb barauf fycrauSforbertc: — genug, bie «£anbcl6*

bcfcbrdnfuwjcn nad; innen unb außen würben jwar angenommen, aber

u m g a n g c n.

(rs fmtte ftd; ndmlid) bind) 9?ad)ldßtg?cit ober Ungcfd)tcflid;feit ber

Zollbeamten in ben Kolonien ein fo ausgebreiteter © d)l ei d;(> anbei

mit ben 2luoldnbern fejTgcfe^t, baß er bem wcftinbifd;cn £anbel <5d;aben

bmd)tc, unb bk Sfafmcrffamfcit beä brittifcfyen Miuiftcriumö reifte, ba

er nid;t nur in 2lmcrifa, fonbem fogar in Srlflnb bk (Einkünfte bc$

<&taat$ bebeutenb fd;mdlerte,

Dtefem Unfug 31t ftcuern, ftationirtc fofort ba$ cugltfcfyc Minifterium

eine 2ln3af>l kleinerer $ricg6fd;iffc , von Marincofftjicren befehligt, an

bie lüften von Englanb unb 3rlanb, unb bc()ntc biefelbc Maß*

reget, weld;c in ©roßbrittannien gut aufgenommen würbe, aud; auf

2lmertfa ai\$ (1702)« ©d)on bamalS I;atte man ben ^Mau, bie jlolo*

tuen 31t beftenren, unb gebad;tc bttrd; biefen ©cfyritt, ber bie bisherigen

Auflagen ergiebiger machen folltc, bie Nation auf weitere 2lnfprüd;c vor*

zubereiten* allgemeines Mißvergnügen in 2fmcrtfa mar bie golgc.

(Selbft bie vontelnnften $auflcutc bafelbft Ratten bieder burd; ben ©cfylcieb*

^anbel „gute ®efd;dfte" gcmad;t* X)k Zollbeamten, bem ipaffc beS

söolfe weicf)cnb, roaren gan$ lafftg in ber Erfüllung iljrer s}>flid;ten

geworben, Unb nun f'amcn biefe cnglifcr;cn ©eeoffeiere , bie mit aller

(Strenge bcS ©olbatenbienfteS ifjren ©egenftanb verfolgten, Diiemanb

fd;ontcn, überall nad;forfd;tcn , alle 23ud;ten unb £dfen burd;fpdf;tcm

£)aburd; gcfd;a(j cS, baß fte and; einen <Sd;leid;f)anbel mit ben fpauifd;*

amcritanifd;cn SSefi^ungcn vernid;teten, ber mittelbar für bie norblicfycn

unb mittleren Kolonien, ja felbft für ©roßbrittamüen von reid;em ©c*

voinn mar, Denn bk fpanifd;cn Slmertfaner belogen auf biefem £Begc

brirtifd;c Manufakturen , unb bezahlten meift in baarem ©elb, ober

Eftaturprobnftcn, bk ofmebieß nid;t am ©roßbrtttanuien felbft belogen

werben konnten, Mit heftiger Erbitterung fa()cn ftd; bk 5lmcnl'ancr

biefen $anal beS baaren ©elbcS, woran es ifmcu febr mangelte, abgc*

fd;ntttcn, unb bie klagen über ©ewalttl;drigt~'eit gegen &anbel6fd;iffc,

bk von fd;onungölofcn $riegötncd;ten ausgeübt würbe, fcl;aiite bttvd;

baö ganjc £anb , unb wieberfyallte in allen Rettungen; Sod; fal; man
uict)t red;t ab, wie man gcfefcüd; gegen eine Maßregel ber Regierung

proreftiren Tonne, welche offenbar tf;rcn Jwcc? crrcid)tc, unb btc man
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nur in ber ungcfd;icftcn unb raupen 2(rt tyrer Durchführung 011311*

greifen im ©taube war.

Unglürf'lid)cr SBcifc fuijr aber U$ britttfd)c SRimjImum , gcrabc in

btefem fd;wtcrtgcn ^citpunft, fort, feine gcwinnfücfytigcn ^lane gegen

bic Kolonien weiteren i\\$ Sßer! 31t fc^cn. gu biefem <£nbc hxad)tc

ber SÜiiniftcr © r c n D i 1 1 c eine 2311t in£ Parlament/ unb fe^tc ftc burefy

(5. 2lpr. 1764), vermöge wcld;cr auf Derfd)icbcnc Q[-tnfuf)r^rtil'cl in

^nierifa eine Abgabe gelegt mürbe, mit ber 23eftimmung: baß ftc in

baa rem ©clbc be^lt werben muffe, ba$ 311t
4

Skfcfyüfeung unb

©icbcrftcllung ber Kolonien biene; ber Ucbcrfd;uß aber follte in bic ©cfyal^

fammer bes Könige nad; Cünglanb fließen» 2luf ber (Sitten ©cite for*

berte man alfo ben Kolonien bic geprägte ^tun^c ah, auf ber anbern

naf;m man tfmen bic bittet, ftc 31t crkltcn* Die ^merüaner, unter

bem Vorgang ber rctd;cn ^ta'Ot 23ofton in 9?ew * 2?or! , entfagteu

hierauf, fo oiel mogltd;> allen ©cgcnftdnbcn bee SuruiS in ber (£on*

fumtion, worauf bcfonbcrS bic Abgabe gelegt war, unb festen jur

alten (rinfad;l;cit 3urüct\ 3'n 2>of!on allein ertrug fold;c (*rfparniß im

3al)r 1764 iif)\\ Millionen ${ (Sterling, gm @lcid;ciS traten audj

Diele anbere Kolonien, unb in 23c3tcfjun$ auf bie meinen ,?atnftprobunx

Unglaube , woburd; bic' Manufakturen bicfeS £anbcS feinen unbebeu*

tenben ©d;lag erhielten.

Darum fümmerte ftct> bic brirtifd;c Saegicrung ntebt; Dtclmdjr, —
al$ wollte ftc bic ©emutljer aufs Slcufscrjtc bringen, ließ ftc in bem*

fclben Parlamente, 14 £agc nad)bcr eine üHftc burd;gcf)en, bic ba3 in

ben Kolonien courft'rcnbe 9>a:picrgclb aufbot). Sie <&ad)t »erhielt ftdt)

fo : Die £olonialoerfammlungcn batten wdfjrchb bcS Krieges mit granf*

rcicr) £rcbitfcbciuc auegcftellt, um ir>i*cn SScbürfmjfcn auDorjufontmcn,

wcld;c bic ©teile §ß baaren ©clbcä in jeber £>tnftd;t vertreten folltcn.

£)k Verbreitung fo Dielen 9>äpicrgclb$ , baS oft unnötiger Sßcife

Dcrmc^rt würbe, brachte für bic Kolonien eine fcjjf wibrige SBtrfttng

IjcrDor, iubem baburd; ber 5öcd;felcoure mit bem xOtutterlanbe, welcher

ftd) nid)t nad; ben ©efe^cn ber ©taatepapicre rtebtete, fo fcr)v cr()o()t

würbe, ba|] Diele Don biefen (SrcbitfcfyeinCn nur mit Vcrluft dou 30—40

fprocent untcrgcbrad)t werben fbnntcn. Die golge war, ba$ alles in

ben Kolonien bcfmblid;c ©clb 3urucfge^altcu , ober ftatt ber Sßcdjfcl

\\ad) Cniglaub gefd;id't würbe. Der Mangel unb Vcrluft würbe auf*

ferft fühlbar, 3itmal in Virgin icu, wo ber ©djafytteijtcr bic Don

ben Steuereinnehmern gelieferten ©d;cinC in eigenen 2lngclcgcttfjciten

wieber circuliren ließ. —• £>aö Parlament fc^tc nun einen Termin feft,
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innerhalb beffen bic (Srcbttfc&ctnc ausgelost unb »erntetet werben

füllten, tnbem c$ bic wettete Verfertigung bcrfelben verbot.

£)tcS3ttt, obwohl ftc notljwcnbig fd;cincn modere, terlc^te boef) auf

tnclfacfyc Sßcifc fowol)l ba$ sprtoateigentbum , aU bit 9tcd;tc ber *J)ro*

tunäialtcrfammlnngcn, unb ^erftbrte ben (£rcbtt> nanicRtlicr) ber ffitolt?

cfycn Kolonien, welche wenig baarcS ©clb hartem

Uebcrbaupt fing bic Stenge ton ©efei^cn unb Vcrorbnungcn an,

ben 2faicrtfancn aufzufallen, unb c3 erwachte eine gcwijfc §ctnbfcr)aft

3Wifd;cn ilmcn unb ben (rngldubcrn, bic ftd) befönbcrS in bem obgc*

backten herein offenbarte, bem ftd; SDtcnfcfycn aller 2frt mit bem Vor*

fa£ anfdplogcn > nur amcrifanifd;c ^vobuftc unb gabrifatc 31t gebraut

er)cn, unb ftcr) ber cnglifd;cn Prüfet $n enthalten. 3Me offcutlicbcn

(Einnahmen bee brittifd;cn @d;at^ce füllten biefen dd;t;nationalcn dnu

fd;Iuß febr bebeutenb.

Subcjfcn betrachteten bic 2lmcrifancr alte biefycrigcn abgaben nur

nod) aU ^anbcl6bcfd;rdnf'ungen , nid)t aU £ax*cn ober Auflagen,

unb weniger aU STu^ffuffe unumfd;rdnftcr tKuctorttdt über bic $olo*

nien, benn als mifperfranbene Sorgfalt für tl)rc JpanbeleV'Crbdltuififc*

SIbcr bic cnglifd;cn SDftmffer narrten einen, für ben (Staatefd;af2 weit

einträglicheren, für bic §rctf)ctt ber Kolonien gcfdbrlid/eren spian. £*r

war ntd;t neu, unb lag fdr)on lange in ben ©ebanfen fpchtlatbcr

©clbfaugcr. Man l;attc benfclbcn wd!;rcnb bc$ fpanifckn $m$$ (1739)

bem SOftmjter ©alpolc vorgelegt, unb i(jn aufgeforbert, bic ameru

fanifcfycn Kolonien 31t bejtcurcn* 5lber btefer cbeufo geiftrcid;e, aU gc*

wanbte (Staatsmann, l;attc mit ironifebem Sdd;cln geantwortet: „3er;

„will biefe Operation einem meiner 9lad;folger übcrlafTen, ber mebr

„Muri) r)at, aU i&)> unb weniger Sichtung für ben £>anbcl. 3er;

„babc e$ wdfjrenb meiner ganzen Verwaltung für meine ^flid;t gc*

„galten, ben £>anbcl ber amcrtfantfcr)cn Kolonien aufjumuntern, unb

,.c$ getrau; icr) f>abc es fogar für notbwcubig erachtet, bic klugen

„über einige Srregularitdten ir)vc^ JpanbclS mit Europa 31t fd;licßcn;

„meine Meinung ift in ber £l;at, ba$, wenn ftc in tr)vcu Verbale

„niffen mit frembeu Nationen jdfjrUd; fünfmalbunbcrttaufcnb ^Ofunb

„(Sterling gewinnen, nad; Verfing ton 3Wct Sauren mejr aU bie

„§dlftc bat>on in ben giften bc£ £onig$ fc»n wirb, Stattf' ber %t\*

„buftric unb ben ^robufttonen (£nglanb$, ba$ ibnett eine ungeheure

„Menge feiner gabrifatc öerfauft. 3e mcjr ftc tr)ren j?anbel mit ber

„grembe auebefmen, um fo mebr werben ftc unferc Manufakturen

„ndbrctu &a£ ift eine 2lrt, ftc 3U befteuern, welche mcl;r mit tfjrer

„unb unferer Äonftitution ubcrcmjttmmfc"
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Aber in bcr 9)crtobc, Don bcr wir rcbcn, war bic cngltfcfyc $Jlad)t

auf eine fold;c 5}tyc gelaugt, baß fte ntd>t fürchtete, bic Amerif'ancr

fonnten ftd;, fclbft bei einer Untcrftü^uug aixß bem gcftlanbc Don (Su*

ropa, and; nur bem geringften iljrer 5ßillcneausfyrüd)c wiberfc^ctu

©o i^tcl Sftufmt ünb ©roge war jeboer; mit unermeßlichen £)pfcrn erfauft

worben; bk ©taatefdmlb ftieg 31t bcr außcrorbcntlid;cn ©ummc Don

143 Millionen 9>f, ©tcriing. Da^cr fud)tc man gierig nad; allen mbg*

liefen Arten Don 23cftcurung unb beitragen , unb faßte ben unglücfli*

dj)cn (£ntfd;)luß, Don ben Kolonien, für beren ©id;crf>eit man einen fo

foftfyteltgcn $ricg geführt i)abc, Barett unb Auflagen $u ergeben. 53on

allen leiten pric$ man beneibenb baß ©lücf , bcfl*en ftd; bk amcriEani*

fcfycn ^flanjcr erfreuen* „©ollen mir , fprad;cn bic (Engldnber , !aum

„uufere G'riftcnj erhalten Tonnen, wdljrcnb unfere $oloniftcn wie §ür(tcn

„leben?"

Da6 Parlament befd;loß in ber ©i^ung beß 3af)r6

1764, ba$ bic ©d;a^fammcr ©elbuntcrjlu^ung Don ben

Amerikanern ocrlangcn muffe, unb bcr Süftintfter fd;lug

$u biefem Chtbawecr: Dor, für bejHmmtc gdlle baS

©tempclpapier, unb für ben ©tcmpcl eine Zaxc cin^u*

führen*

allein man fyielt iß nid;t für gcnclmt, bic £avc foglcid) aufzulegen,

unb cß Dcrfloß ein gan^e^ Satyr biß ju biefem 23cfcl)luß. Snnerljalb

bcr bamit gegebenen grijt würben bie ©rünbe für unb wiber bic

©tcmpclaftc Don allen ©etten erwogen; cß f)crrfd;te ein ^Parteien*

jtreit über biefc Angelegenheit uicfyt allein jwifcfycn @"nglanb unb Arne*

rifa, fonbern in <£nglanb felbjt erhoben ftd; Diele Stimmen unter

Sßol? unb Parlament gegen eine wiltfüln-lid;c Abgabcucrl;cbung beß

SDhUtcrftaatS Don ben $olonictu

Aber baß Parlament tyatte. einmal baß 23cftcurung3rcd;t über

bic Kolonien ausgcfprod;cn, unb obwohl baß ©ftntjtcrium fad)te ging,

unb ben Amcrifancrn überlaffcn wollte, auf welche Art fte bic ©teuer

bellen mod;tcn, wenn bic ©tcmpcltarc nid;t gefiele, fo beljarrrc man

Don cnglifd;cr ©cite bod) auf bem ©runbfa^ bcr unumfd;rdnftcn £>bcr*

fyerrfebaft, unb wollte Don einem 33 c r w i 1 1 i g u n g ß r e d; t c bcr Kolonien

nid;t$ wtffcn.

3n fold)er Dlotlj faßten $wet Millionen ?D?cnfcbcn , in ben weiten

gldd;cn AmcriFa^ ^erftreut, ben tulmen <£ntfd;Iuß, ber ganzen Wlafyt

beß brittifcfycn 9fcid;c3 31t trogen, unb ibxt Wl enfd;cn rechte, fo

wie U)vc greityett al3 cnglifd;c Untertanen "an^ufprccfyctL bitten fte bod;

alle unter ben Dcrfd;icbcncn Au^flüffcn bcr brittifd;cn SÖ3illfü^r^crrfd;aft l
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Die 9tcu?(£ngldnbcr fugten am fd)tt?cr(tcn bic brücfenben j)anbel^

bcfd;rdn?ungcn unb btc ftrenge ©olbatcnart, womit fic ausgeführt wmv

ben. 3« i&itcu war aud) bor brttttfebe greil)eirefüm am jfdif(ten, unb

$atte in fO?affa c^ufeteba 9 rcpublifanifd;c Snftitutionciu Daber

311erjt biefe 9)rooin$ alle anbere jur 23ilbung cineß ©cucral;@ongrcfifee

aufmunterte, Dort warb beim and; hk Skrfammlung gehalten, wo

alle 25efd;wcrbcn ber Kolonien gegen ba3 SÜiutterfanb §ur <2prad;c fo
men, befonbers aber haß SJcrfqpren ber 2lbmiralitdt6gcrid;te,

wcld;e immer weiter auegebebnt würben, wdbrcnb ba3 9icd;t, burd;

ein Surr; gerichtet 311 werben, immer weitere 53cfd;rdnfuugcn erhielt,

baburd; aücrmeift, ba$ ©d)iffe mit Dcrboreneu £Baarcn, hk auf ben

duften Oleu^uglanbö genommen würben, in eine anbere Kolonie geführt

unb bort unterfingt werben formten» Da burd) bie t>crfd;tcbencu Shiovb*

nungen ber Regierung, wcld;c feit einigen Saljren gemad;t würben, aud;

bie übrigen ^roinnjcn, 53irginien befonbers, feljr litten, fo fanben bie

«Silagen ber 2Jffembh) t>on 9ftaffaduifctebai; allgemeinen 2iuflang unb

brachten tiefen d'inbrucf bcvfcoi\ Der 2Utgenblicf bes 2öiberftanb3 war

gefommem Die treffe würbe fleißig in Bewegung gefegt, hk 25c*

fcfywcrben ber Kolonien mit ben glübcnbften garben gefd)ilbert, unb bic

brittifd;cn TOuifter befdmlbigt, ba$ fic ^lanc gegen hk greil;cit, haß

@igcntbum unb bic funftige ©id;eri)eit ber Kolonien ndbren,

Banner Don ©eift unb Slnfcben, weld;c in ?rififd;en ^citpunltcn gc*

wobnlict) bic Bearbeitung unb Leitung bc$ 3£itgei|tc$ iibcrucbmen, jicfl*

ten ftd) in 2(mcriFa an bic ©piBc ber 9lationalbewegung ; allenthalben

jliftete man politifcfyc ©cfcllfdjaftcn , alle Unterhaltungen breiten ft'cfy

um bic cntfdjctbuugsoollc Auflage, 3 uWcn^^ tiaf)m bk 2ld;tung i>or

Der brittifcfyen Regierung ab f welche aud) in G'uglanb felbft burd; bic

£>ppofttion ber %&bi$'ß unter ^itt unb Sftocftngbam luftig angegriffen

würbe: „$ein brittifd)er Untertban, erklärte ftc, frmn of)nc feine $\u

„ftimmung beftcuert werben , unb cß war bieder ©ebrauer; in ber brit*

„tifcfycn 9ftonarct)ie, bafl folcfyc (Staatsbürger, bic nod) Mnc Vertretung

5,im Parlamente batten, tbre abgaben an ben @taat burd? eigene Vcr*

„fammlungcn beftimmten , ober freiwillige (Befd;cufc („dons grÄtaits")

„barrcicfytcn." — ^ubem bebaupteten bic2Imerifancr: „T)aß t>on tlj'nen

awß georbnetc, &on ^wanjigtaufenb SÜiann ibrer eigenen Stoippeh ber*

rijetbigtc, für feine 23ebauptung mit genugfamen Zaxca belegre Zart

gebore Unten, unb ftc lajfcn bcmfclben {'eine will^ü[;rlta;e Abgabe auf*

legen,"

©cgen biefe 23cbauprungen ber 2(mcrifaner unb amerif'auifd) ©eftnn*

ten mad;tcn bic 23ertf>cibiger ber englifd;cn £errfd)aft alle jene bitfonfcfyen

3
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©riinbc geltenb, womit mau gcwofmlid; bifi #orbcrungcn bc$ natiulid;cn

SftecfytS 31t umgeben pflegt. „&ie Kolonien haben ftd> feit ihrer ©ruft*

„bang ber £berhoheit bcS Parlaments unterworfen, unb wenn and)

„fein ©efefe bec u&erfectfd;en ^voötnjcn ber SftegierungSgcwalt bcS

„^lutterftaate unterwürfe: fo würbe bod; ber bisherige ©ebraud) bafur

„entfd;eibenb femt. — £)ie Sieprafentation ber Kolonien ift fo gut wie

„oie etneS großen £hci(S bee euglifd;en -Bolte im Parlament oorhan*

„ben , beim von ben neun SOSitttoticn dritten l)at nur (Eine baS 3\cd)t,

„au ber Sah! ber ^ailamentSglicber £(>eil 311 nehmen. ^ußerbem i\1

„ber puftanb ber Kolonien ein weit glüiflieberer, als ber ber (Einwog

„ner twn 2Ut*(*nglanb. ©k leiben uiel weniger unter ben ©taarSla*

„freu, wdbrcnb ihre ^errheibigung bem SDhtrtcrlanbc große Gummen
„geföfter bat, unb ber jefcige J^lor ber ^roDii^en nur baS SßJcif b<*r

„Sorgfalt ©roßbrttrannicnS ift."

5i3al;renb alfo ©rünbc für unb wiber bie 33cfteurung gcwcd;fclt

würben, gingen bie ?$tnifter entfchloffcn ihren 5Bcg, unb brachten bi

i&it über bie ©tempeltavc inS Parlament, nad)bem bie Agenten ber

Kolonien erficht hatten, baß fic i>on ir)rcn Äonftituenrcn feinen 2liif*

trag haben, ein anbcreS SöeftcurungSmtttcl ftatt ber ©tempelrare bor*

3iifd;(agen, eile weld;e jtd; jeber wtllfur)rlid;cn ©clbcrf/cbung wibetfe^cn.

^efonbcrS fturmifd) würben bie Debatten bei ber ^weiten 55erlefung

ber 23,yt im Unterhaufe, (Sine 93orftcllung gegen bie SMlt, uon ber

Sonboncr $aufmannfd;aft eingereicht, ttfuröe abgewiefen, weil baS

£auS ber ©emetneu feine 55ittfd;riftcn gegen ^uflage^ills annehme.

(*in Sftmjter rief: „£Bie? was? X)ie\e s2Imcrifancr, unferc &inbcr,

„gegrunbet burd; unferc $3orforgc, erhalten unb großgc3ogcn burd;

„unfere Zuneigung, bcfd;ufct mit unfern Waffen, bis ftc ben jetzigen

„©rab v>on $)cad)t unb 9tcid;tr)um erlangten, — biefe wollen uns

„fofort ben Sftücfen fcfjrcn, unb murrifd) einen @d;iwng verweigern,

„um bie ungeheure Saft 311 erlcid)tern, bie uns meberbruef t ?"

Da nafmi ber £>brift SBarre, ein heftiges SppojttionSglicb, baS

2Bort unb fprad) lcibenfd;afflid; bewegt bie merfmürbigen &£ortc:

„ „©egrunbet burd; eure SSorforge?" « „9Zcin ! (*ure Untcrbrucfung

„hat ftc 9aeberlajfungcn in 2(mcrifa fud;cn laffen. ©ie flogen twr

„eurer Snrannei, unb »erlangten eine greijtätte in wilben, ungafHi*

„d;en Säubern, wo ftc alleUcbel ertrugen, bie ber mcufd;lid;cn Dtatur

„aufgebürbet werben fonnen ! — „„Erhalten unb großgezogen burety

„eure Zuneigung ?"" 2Sar cS nid)t im ©egentr)cil baS 53er(affenfcmt

„t>on cud;, was ftc wad;fen ließ? ©obalb cud; ber ©cbanfe fam,

„für ftc 311 forgen, was habt ifjr getfian? 3r)r fyabt, um fte ju
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„regieren, [9)?cnfcfycn gcfcr)icFt, btc bietfeiefyt 5(bgcorbnctc ber $(bgcorb*

„neten einiger ©lieber biefer Kammer waren: biefe festen fiel) fonacr;

„mitten unter ben ^oloniftcn fejt, um i(>rc grctr>ctt, U)re ,$anblungcn,

„ibre Sieben 31t bewachen, ftc burd; Rapporte 311 vergiften, unb

„fd;anblid) 31t &erratf;en — bic Ung(ud(td;cn. 3a, tyx gabt ijjncn

„9ftcnfd;cn 31t Häuptern, beren betragen oft baä 23fut in ben Slbcrn

„biefer $inber ber grcir)cit 31t diß gcmad;t (wt; ifn* fjabt Snbtoibucn

„3u ben fjbcfyften Sßörbcn beforbert, bie iß für ein ©läcf ad)tc\\ muß*

„ten, burd; bic g(ud;t in entfernte ©egenben ber $Rad)i ber ©efe^e

„im «öatcrlanbc 311 entnommen, „„S3efd;ü£t mit euren £Baffcnl""

„$a! im ©egcnfyett fie ftnb cß , mcld;c cbclmfityig bic ©äffen 31t

„eurer $crt&ci$gnng ergriffen, bk mit ebenfotncl ©tanbljaftigfcir, alß

„.ftraft bic Statten eines SanbcS fccrtbcibigtcn , baß \k mit tfn'cm

„2Mutc bettelten, Wafyrenb man an cud; in ifyrcn £Bobnungcn bic

„grud;t tjtrcr arbeiten unb tfjrer (Sparfamf'cit fccrfd;mcnbcte. Unb,

„glaubt mir, erinnert cud; an baß, waß id) euer; Jct^t fagc: Dicfclbc

„Siebe 3m greibeit, wcld;c bicfcS 53ol! i\\ feinen anfangen aufgeregt

„unb gehalten I;at, wirb cß aud; 11 od; nid;t bcrlaffcn— •' Dod)

„bic ÄlugOcit verbietet mir, mid; rocitcr 31t erfläreö. ©Ott weiß,

„meine ©orte ftnb ttid;t t>on *Parrcigcijt eingegeben; id) brücfe Jicr

„nur bic ©cbattf'cn meines JpcrjcnS aue\ 2Iber id) ^abc oiel gcfcfycn,

„Diel gebort fit jenen ©egenben, unb weig baber mcf)r t>on allem, ma$

„WxntiiU betrifft, alß ii)x wtfiTcn Ätm'r, DiefcS §3o(f ift ftd;crlicr)

„bem «ftonig eben fo getreu, alß jcber anberc Zljcil feiner Untertanen;

„aber cß ift etferfud;ttg auf feine gretyciten, unb wirb ftc ^ert^eibigen,

„wenn man ftc ai^utaftcn wagt." —
Die ganjc Kammer war erftauut: 9iiemanb antwortete.

Dcnnod; ging bic 25tK am 7. gebntar 1765 mit 250 Stimmen

gegen 50 im Unterlaufe burd;. ©ic würbe angenommen t>om Ober?

tyaufc am S. SD^dv^, unb &om Könige unterzeichnet am 22. bcficlbctt

Monats.

Sri ber ndm(id;en Dtacfyt, alß bie S5iff burd;ging, fd;rieb ber Doftor

grantlm, bamate in Sottbon anwefenb, au Garl Xbompfon, ©efretär

bc$ £ongrcfi"e3: „Die (Sonne ber greifet will untergeben; cß ijf not!)*

„wenbig, ba$ bic Sfaterifattcr bie gacfeln bcS gleißet unb ber ©par*

„famlcit anzunben." — „Erwarten <&k, antwortete £!)ompfou, balb

„aide anbere gatfcltt ängejimbet 3a fefjen."
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Da^ cnglifcfyc SERimjtcrium fonntc ntd)t leicht eine unpopulärere unb

emporenbere Maßregel gegen bic Kolonien ergreifen, alt bic burd; ba$

Parlament angenommene ©tempcltavc war, *Umi Söeweifc für biefe

23c(>auptung genügt ce, baran 51t erinnern, baß fogar bic franjbjtfcfyen

Parlamente ftd; furj fcor ber Oicoolution weigerten, ein (ürbift biefer

2lrt 31t rcgtftrtren. Darum war and; ber @inbvucf, ben bic 9tad;rt<fyt

ber angenommenen S3ilX in Sfaimfa mad;tc, furchtbarer 2Irt» Die

gcacfytetften Bürger fprad;cn laut ton offenbarer $8crlc£ung tjrer

Sf^cdyte, unb nid)t bloe oon einem Dorübergcljcnben gefjlcr ber §3erwäl*

timg* ;; @c[)t ba,u riefen fte, „ber erfte ^erfud; äntß uollenbetcn

&\)pm§ ber Scannet!" Die Patrioten gaben ftd; ben auffallcnben

tarnen: <&bf)\\t ber grcifycit, unb mad;tcn ftd; t>crbinblicb, auf

ibxc Soften überallhin 31t marfd;ircn, roo ce notl;ig rodre, um bic

Siidjtc ber cngltfcfycn Skrfafiung in 2lmcrifa aufredet 511 erhalten, &in

Sorref^onbcn3^omite würbe errichtet, um an bk erften sperfonen be6

£anbe3 bie Slufforberung ergeben 31t laffen, bk gleichen ©runbfdfcc

unb Söcfd;lü*Tc a^unelmmn Der ^aubarbeitenbeu klaffe fud?te man
burd) Skifpielc begreiflid; 31t machen, xvk laftig für ben Bürger bie

©tcnipcltarc werben fonnc* ,,©e(jr, fagte mau, ber Sali fann lcid;t

eintreten, baß cirt ^flai^er, ber irgenb etwae Dcrfauft i)at, mehrere

fötalen reiten muß, um ft'i; einen 23ogcn <Stcmpclpapicr 311 t>crfd;af*

fen; bat er feine Sagrcifc wieber 3urücfgcmad)t, fo fmbet er julcfcr,

ba$ er eine falfd;c (Gattung btcfcS ^apierö mitgenommen, unb muß
bajer bc\\ &8cg nod; einmal jurücflegen !" SIUcö bieg fd;drfte bie

©äffen in ben jjdnben ber Oppofttton ; bk Unjufricbentyctt würbe immer

allgemeiner unb lauter, fo bafi cß nur etneä ©ignals 3um offenen

Sluffcanb beburfte, Dicfe3 ^eicfyen gaben bic (Jinwofmcr SB irg tutend

3n biefer ^rooinj battc gcrabc bk ©cncral^flTemblt) iftre ©t§ung, als

bk 2lbfd;rift ber ©tcmpclafrc, unb bk beftimmte %lad)xid)t, in beiben

.Käufern fei; fte angenommen unb 00m Könige betätigt, anfam.
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^war follte bie tyftt erff im DJotxmbcr in SfBirfung treten , ober bei

ber £Ötd;tigfcit bc$ ©cgcn|tanbc6, nnb um feine Jett 31t verlieren, würbe

bie 23ill alfobalb (29. ?[)tat 1765) in 23eratbung gqoejen* Die gnfr

ruftung war unbefebreiblid;. „(Üdfar fanb feinen SörutuS," rief ein

2Q?itglieb ber Vcrfammlung , „@arl I. feinen Olmv (Sromwell, nnb

©corg Hl.«.4+.± — frier würbe bafifelbc von bem (Sprecher nutete

brocken. 2Iuf ben Eintrag bc$ ©corg So fr
u (ton nnb ^a trief

(Stenrt) würben julcfct folgenbe 4 fünfte ton ber Verfammlung an*

genommen: 1) ,,3()re Vorfabrcn , aU ©rünber biefer f&nigltd;cn $o*

lonie, fraben für fiel?, für ifrre 9?ad;Fommen, fo wie für alle Unter?

tfjanen be6 &ontg3, bk ftd; Fünfttg in biefer Volonte anftebcln würben,

alle ^)rbir%icn, greifreiren nnb Smmmutdten mit berübcrgebrad;t,

wcld;c btc Golfer ©roßbrittamucnS für alle Juten genießen; 2) btefe

£ftcd;tc fenen burd; 3Wci Fbutgltd;c25cftdftgungcn, bte3afob h bewilligt

frabc, in tbrem Dollen Umfange nnb in unbcfd;rdn!ter ©ültigf'eit ancr*

fannt worben ; 3) fraben ft'e ftctS fett biefer Jett ba$ SRcd)t gcuojfcn, nur

t>on tfrrcr eigenen 2lfifemblr; regiert 31t werben , in £>tnftd;t fowofrl ber

(Steuern, als ifrrer innem Verwaltung, ein Sftectyt, baS ft'e weber &v*

wirft, nod; aufgegeben fraben, fonbern ba$ immer Don bem Sonigc nnb

Volfc in <£nglanb refpefttrt worben; 4) ba$ bemgemdß alfo nur bie

©encral^ljTcmblr; ber Kolonie, in Verbinbung mit (Sr. $)cajcjtdt ober

bereu (Stellvertreter, baß au3fcbließ(td;c 9M;t frabc, (Steuern ober £arcn

auf btc (Jmwofrncr ber Kolonie umzulegen, unb baß jeber Vcrfud;, btcfcö

£Kcd;t auf eine ober mehrere t>on ber ©cncrakSlflcmbty r>crfd;iebenc 3>ev#

fönen 31t übertragen, ungefe^licr), ungerecht unb ben ©runbfd^cn ifrrer

Vcrfaftung 3uwibcrlattfcnb fei;, unb bie offenbare Slbftdfrt b^be, bie

greifreit, in G'nglanb fowofrl aU in 2lmcrtfa, utjtjuftoßcn ; fofort, ba$

baß getreue VolF ©r> 9ttajcftdt, baß biefe Kolonie bewofrne, nid;t gc*

balten fct> , einem ©efe^c ober irgenb einer 23tll ©efrorfam 31t letjtcn,

burd; wcld;e bcmfelbcn irgenb eine (Steuer auferlegt werben follc, ofruc

t>a$ btefe ©efeße ober 23tll3 burd; bk ©cncral?2lf[embh; angenommen

worben; cnblicr; ba$ Sebcrmann, ber burd; 5Bort ober (Sd;rift bie 23e*

frauptung aufftelten, ober ft'e »ertfreibigen würbe, ba$ ein ober mcfrrcrc

Snbiüibucn außer ber ©cneral^ffembh; biefer Kolonie baß 9ied;t ober

Vermögen fyabc, irgenb eine (Steuer auf3ulegen ober cin3tt3icfrcn, aU
geinb biefer Kolonie (Seiner ^ajejldt bc3 $6nig3 betrachtet werbe,"

£)icfe cmjttmmig gefaßten 2>cfd;lüflfe würben am folgenben £age i\\

Diel 3afrlreid;erer Verfammlung, inbem bie dltcftcn unb vcrftdnbigjten

(£inmofrner 3ugegen waren, abermals in S3eratfrung gc3ogcn, unb bk

golge war, baß bie 3wci erfreu 2lrtiFcl weggelaffcn würben* Sie
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Sftttgltebe* bc5 5D?crcat^ ; „Sobne bcr grcibett" genannt, gaben

fiel; alle tylhljc, baß bcr
s^efd;lnß *« feiner cifcn ®eftalt t>on £au$

31t $än6 jtrfnltrte nnb mit ungeteilter 23cgeifterung aufgenommen

würbe. £war ^atte bcr Statthalter oon 93t rg inten, fobalb er bie

25cfd)lüfle erfahren, bie aijfcmbty aufgeloht, aber bie Maßregel blieb

ojjnc Erfolg; benn aU man 31t neuen $ßal;len fd;ritt, fielen 2JUc bie*

jentgen bnrd;, ^k gegen jene wx kvtiUl geftimmt Ratten»

3n$roifd>cn blieb man and; in ben übrigen ^rooi^cn nid;t untljdtig

;

überall war man in ber 2lnftd;t übereingekommen, baß bie Stempel*

2Jftc eine bie $krfajfung fccrlcBenbc 3krorbnung fei). S3efonbcrs mad;te

ftd; biefe Stimme aU Billigung ber in Birgitt ien ausgcfprod;cncn

©nmbfä^e in 91 cu*(E*n glaub nnb $)iaffad;ufeteiba*) gcltcnb,

was bie ,£aupturfad;c ber balb baranf Statt l;abenben Unruhen war.

Den 14. Slugujt knüpften einige warme SSercijrcv einer neuen £>rb*

nnng ber Dinge in ber Stabt 23 fron 3wci gicjnvcn, bie ftd; auf bie

ctn$ufüfjrcnbc Stcmpcltarc belogen, an einem alten Ulmbaume auf.

Da6 Spcftafel 30g mcle 9ttcnfd;cn berbei. 2lbenb6 würben bie gtguren

abgenommen, uub t>on ber beenge in ^»roceffton fjerumgetragen, unter

bem ©cfd;rci: „gretbeit, d'tgcnt^um, fein Stempel!" 21(3

man vor einem i?aufe anf'am, bat einem gewiflfen £)liocr angeborte,

t>on bem man glaubte, er fci;c beftimmt, Stempclbcamtcr 31t werben,

machte man ipalt, riß bie Sßotynung nieber, wanbte ftd; fobanu mit

ben Krümmern, wk im %riumpbe, gegen bc$ genannten £>liocr6

£öobnbau$, fd;lug ber einen bcr 3Wei giguren, bie btefen Beamten

uorftcllten , ben $opf ab , unb warf ifmt bie genfter ein. 2ln einem

öffentlichen spia^c würben bierauf bie jwei giguren verbrannt; cnblid;

begnügte ftd; bcr #aufe, allc6 £>lioern ^ugclforigc (£tgcnt(mm 3U 3er*

froren; er felbft batte ftcr; burd) gtud;t ber $>otferoutf) cnt3ogcn. 21m

folgenbeu Xagc 3cigtc er ber Obrigfeit an, er I;abe nad; (*nglanb gc*

fd;riebcn unb bie ifmt 3ttgcbad;tc Stelle abgelehnt, bei weld;er (Srflä*

vung ftcb bae S3olf 3ufriebcn gab.

Den 26. 2luguft wicbcrboltcn ftd; df)nltd;c Scencn, näftoten 'aber

balb eine ernftcre 5Bcnbung. ^arou, 9flarfd)all bc$ 2lbmiralitdt3*

fyofs? unb Oberintenbant be$ #afcn3, mußte beim i)crannaf)en eines

mit prügeln bewaffneten j?aufcn$ fein j?ait$ t>crla(fen, baS mit Wflityt

gerettet würbe. Spater bemächtigte ftd) bie Sittenge aller bcr 3m4

53er*

waltnng gcfybrcnbcn Rapiere unb verbrannte ftc. 9tad)bem bie beweg*

lid;en®üter beS ^ollbireftorS 55en jamttj #allowel 3erft
e

ort waren,

unb bie SOtcijtcn ftd) betrunken Ratten , bebrofjtc man ben ^allaj! bcS

SßiccabmiralS fy u t d; i n f n mit einer eigentlichen Belagerung. Slnfdnglic^
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m«d;tc er 3war SD^tcnc, ftcb 311 wibcrfcfycn, mußte aber batb m ein

benachbarte #au$ fiel; flüchten, wo er ftd; mehrere ©tunben berbovgen

bielt. &ü\\ prddnjj&cr >)>aUa|l war ber fd;recf(icbften ^Münberung prci&

gegeben ; feine 3>rit>at)>ap1crc, fo wie bie öffentlichen Dofimicntc, bic er

aufbewabrte, gingen 311 Qmmbc. DicfcS ifnglnrf traf biefen SOiaun

olme fein 3krfd;ulbcn , nnb aue ber einzigen Urfad;c, weil er tu bem

ttollig grunblofen $>crbael;tc ftanb, bie ©tempcltarc befonberä begünftigt

311 baben. £ag$ barauf mußte J)ntd;infon in ber pifyviffM Qbtv*

<jcrid}t$bof$ , bcfiTen ^rdfiixnt er mar, in bürgerlicher ^Ucibung erfreu

neu, weil ibm feine ©taatetflcibung gcftofylen morben mar, Der ®e*

vid)t$l)i>\, empört über fold;c Auftritte, vertagte feine ©jungen bte

311m 15. CFtobcr. Einige cuujcjogcncn ^nbtoibucn mußte man ba(b

mieber auf freien £uß fc^en, nad;ccm ftc fiel) ftanbfjaft geweigert hatten,

bie anberu Unruf>eftiftcr anzugeben. 3f«jn>iftycn nahmen bic angefektu

fren Bürger cruftfid) barauf 23cbad;t, bicfc£ aufrül)rcrifd;e betragen oon

il;rem eblen $Jibcr ftaubc, wie fic nannten , 3t» trennen, nnb

faßten cinftimmig ben 33cfcr/luß; „bic 2Jbgcorbnctctt nnb bk obrigfeit;

lieben 9>crfcmcn ber ©rabt füllen aufgeforbert femt, alle gcfe^tid;eu SDiaß*

regetn^tt ergreifen, um fernerhin ähnlichen ünovbuungcn 31t (feuern, unb

alle freien QmtebefuVr unb neuen (*inmo(jncr mikfytcn ce ftd; angelegen

femt faffen, biefelben gferin 311 unrerftüken." Jugleid; würben kbcu*

tenbe 33e(obnungcn für diejenigen ausgefegt, meldje bk Unrnbcftiftcr an*

geben würben,

Den 27. 2lugnjt brachen 31t 9lcwjty*xl ähnliche Unruhen ai\$, bie

man für bae SLßcrf einer unter ben (*inmi>lmcrn ber t>crfd)icbcnen *3>ro*

WUjcn gepflogenen Ucberctnf'mift 311 klten geneigt femt mochte. Dafelbjt

würben, wie 31t 23ofton, giguren, bk Derfyaßtc ^erfonen baiftelltcn,

3uer(t aufgesaugt unb nad)i)cr unter allgemeinem greubcugcfd;rei tcr*

bräunt. Die Söofmungcn be$ berühmten $lbooFatcn Martin S}f>wa rb

unb beö 2lr3te6 % l) m a $ 9)U f f a t, bk fiel) aufhieben für bic Sftcdjtc

bc$ Parlaments crfldrt Jatten, würben gcplünbcrt.

Um biefe^ett «friert 311 9>rot>tbencc, ber^auptffabt $>«m9ibobe;

!^£lanb, eine neue Jcitmuj, auf meldjer mit großen ©d)ttft3äcr)ett *>or«

bie 5öortc (Tanben: Vox populi, vox Dei (bic ©tittime beä

SQclU ift t>k ©timmc G>ottea); unten ber ©pmd) bee 2tyoftd3 $totthsd

:

wo ber ©ctjt bc$ j)cmi i|l, ba tjt gretbcü* £>tc Skiffaftcr

wunfd)ten ftd? ©lücf $« ben t>on allen ©ctren ber cinlommenbeu ^a^^
richten t>on ben 55o^a«fftanbcn für bic ©acfye ber grei^it^. «üb er^

^oben bt^ jitm ^immcl bm3K«t^ ber Söo(ioucr* ®cr v21ufbc|mtgcü

unb ©c^md^uttge« war fehl 6nbc.
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®leid)c Unorbmmgtn Ratten in Connecticut, in ben Antonen

vori 9?orwict) unb Libanon ftatt. Die ©tcmpclbcamtcn in 9Uw*
Jöampfbire unb 9ftan;lanb würben genotlngt, ibre ©teile nteber*

anlegen, £tn ($Uid)c$ gcfd;ab in ben übrigen ^Provin^cn.

Um biefe ©timm*ug, 31t ndbren, füllten bic bcißcnbften 2lrttFcl bte

Rettungen; eine folcfye crfd;icn $11 23ofton mit ber großgebrueften 2luf*

fer/rtft: Gin()cit ober £ob.'

2Jn mebreren 0rtcn vcrfammcltcn ftd) bie 2lbvoFarcn, sprofuratoren

unb Dtotare, unb bcfcMofTen, bei iljren gcfcfclidjen (Sdjrcibercigefdjdftcn

\id) ber ©tcmycfyapterc burdjauS nid;t 31t bebieneu, erklärten ftd; aber

;uglcid> entfcl)icben gegen bie vorgefallenen Uttorbnungcn. Die §ric*

'oeusridjrcr von £öcftmorelanb in $3irginicn legten it)rc ©efdjafrc nieber,

„tnbem ftc," rote ftc fügten, „nid;t ^rftorung^werfycuge ber wefent*

:n 3ficd)tc bor grcir}cit unb [i)K€ %3atcrlanbe$ jemt wollen."

Dicker ©ctft ber Unabbaagigfeir, juerjt in Virgin icn unb SDZaffa*

ebufet erwacht, verbreitere ftd; balb in ben anbern ^rovin^cn, inbem

er %wav bei bem niebern ^Bolfc, rote es nad; bem Bcugniffe ber ©c*

fd;id)tc immer bei gleid;cn £kranlaj]ungcn ber Sali tft, nur ju oft

alß aufgeladene 3iaub; unb Jerftorungefud^t ftd; htnb gab, bei ben

gebilbeten Älajfcn a f> Cr ben gemdpigten GEbaraftcr einer eblen £>j:poft*

lion annahm.

(£$ nat)te ber l
f

November, aU ber Termin, an wcld;cm bte

©fcmpeltarc in ifjre volle äöirffamfett treten follrc. Den 5. £)ftobcr

erfd)iencn im 3lngcitd)te von tybilabelyhia bie ©d;iffc, bic eine

Sabuug ©tcmpclpapicr an 23orb hatten. Dicß mar bae $tid)en allgc*

meiner Trauer; bie ©locfen, in £ud; gefüllt, tonten bis jum 2Jbcnb

in bumpfen Äldngcn. Um 4 Uhr 9}ad;mitrag3 vcrfammelten ftd>

mehrere &aufcnb SOtenfd;en vor bem &tabtf)an\e, unb liegen bem

ötcmpclbtrcffor £>ugr) bebeuten, ba$ er ab^ubanfen t)abe. <£v mtl*

ligte erft nad) bem bartndd'igfrcn £Öibcrftanbc ein. Der Tumult bauerte

ei ige £agc, wdbrcnb welcher i?ugr) co ftd; angelegen fcvu ließ, fein

Soanö $u befefagen. Snmtften biefer allgemeinen Gntrüftung blieben

bic in ^r)ilabelpi)ia fet)r 3al;lrcid;en Djxädttx rul;ig, unb fd;icucn ftd)

bem neuen ©efc^e fügen 51t wollen.

3n Sö'ofton langte ba6 ©tempclpaptcr ben 10. ©eptember an;

foglcid; lieg ber ©tattr)altcr bic 9?cprdfcntantcnfammer um iljrcn SRatr)

in biefer Angelegenheit bitten; biefe aber crlldrtc ftd; für incompetent,

unb verweigerte iljven Statt) fowoljl alö ir)ren 23ciftaub. Der <&tatu

baltcr ließ fofort bic fallen ©tcmpelpapiert in ba€ Gaftell bringen.

9lid)t3bcftoweuigcr crfdjallte am 1. November in 25 fron ein allgc*
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tnctncö £rauergeldutc; abermals würben jwet giguren an ber oben

genannten Ulme aufgehängt, bie früher ben tarnen „g r e t b c i t $ b a u m"
erhalten Jattc *?)• Abenb$ 3 U|)r würben bie giguren abgenommen,

um bie ©tabt getragen unb an einen ©algen gelangt, bann in ©tuefe

jerriflfen unb $cr|treut. ©d;on wollte ftd> ba$ 93otf wieber rubig nad)

$aufe begeben, ale burd) einige Aufwiegler ber bereite bekannte £>lioer

mit ©eroalt unter ben gretJettebaum gefd;lcppt, unb oon neuem feine

Abbanfung eiblicr; aue^ufpredjen genötigt würbe.

An mehreren £)rtcn lae man an ben Spüren ber *8erwaltungebcbor*

ben angefcfylagcn : „Der Gifte, ber ©tcmpelpapier auetl;cilt ober oer*

„brandet, babe Acr)t auf fein S?ai\$, feine ^erfon , feine gaumig! Un*

„terjeiebnet; Vox populi." Allee
1

bewaffnete ftcr;.

3n Ö?cm^2?or! lieg ber *£icegouocrncur (Solbcn, ber feiner poli*

tifd;en Anftcfytcn wegen bei ber Stenge oerbaßt war, bae" 31t CE'nbe Db
rober$ angenommene ©rcmpelpapier nad) bem gort ©eorg in ©tcber*

tyeit bringen, Den 1, Dbuember warf ft'd; bae S&oli mit 3öutf> auf bie

(Sitabcllc, bracr; in mehrere bem ©tattfjalter ^ngel/origc 9}ebcngcbdubc,

unb führte feine $utfcr;e im £rtumpf;c in bew .öauptftiaßcn umber.

9lad) mehreren Ausschweifungen würben bie foftbarc 25ibliotbef unb

ber bcrrltd)c ©arten, fo wie ba$ gmtjc gldnjcnbc SÜiobiltarocrmogcn

bc$ SEajor 3amc$ gcplfinbcrt; überall crfcballtc bat wilbc ©efdjrei:

,,©e(>t ba bie gejte, wcld;e ba$ föolf ben Anhängern ber ©tcmpeltare

gibt!"

Die $affec§dufer würben 5ffentltd;e Äampfpldfec, wo bie 5>otfe>ebncr

t>on ben kaufen unb £tfd;cn berab 31t ber 3iftenge fprad;cn, Dem SBicc*

prdft'bentcn ließ man fagen, ba$ ftcr)erjtc für ifyn fei), wenn er ftd; be$

©tcmpclpa^tcrö entlebige. £r fud;te 3ett 31t gewinnen, inbem er er*

Harte, er erwarte jcben Augenbltd ben ^rdftbenten Spenvy ?D?oore,

Das föolf gemattete leine SRtmite Aiiffcfyub, falle man mcfyt wolle, baß

S3lut fliege, Auf biefcä bin gab ber 2>icegouocrncur ba$ Rapier r)crau^*

Dcfl*cnungcad)tet waren bie meiften £tnwol;mcr VlewtyQxU t>ou guten

©cftnmmgcn bcfeelt, abgeneigt jebem gdfjrcnben Uebermutl)C bee ^)o*

belä, unb cntfdjlojfcn, ibrer £>ppofitton gegen bie 93ill eine eble 9\td;tung

31t geben, 3't biefer Abftcfyt würbe eine Allgemeine 8>crfammlung
auf ben bcnad;bartcn gelbern ber &tabt aufgerufen, unb ber 33orfd)lag

bafelbjt gcmad;t, einen Ausfdntß ber Anhänger ber gretbeit 31t ernennen,

ber ftd? mit ben Patrioten ber anbern ^Dvownjen in briefliche äkrbinbung

*) liefet SSttum war bie SSerantafiuna, ber 6efonbers wäfjrenb ber

fran^öft/cfjcn ^cüorution üblid)en @itte, grcif;ettel>äume $u ernd)ten.
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ju fcfcett, Mc ncucjren 9?ad)rid>ten tntt^utbctlcn unb 311 empfangen habe,

11m in einem 2lugcnblicfe ka$ Qkfammtoolf ber iKTfcfoicbcncn Kolonien

in Bewegung 31t fetecn. f)?tcf>rcrc, bie 3« SEtäjgliebern biefeö 3fu$fdmffe$

ernannt waren, lehnten c$ unter ocrfcbiebcncn *ßorwdnben ab) t>a ttw

gen fiel; fünf ber entbuftaftifd^cn grcihcitefrcunbc, ber ßäpitmt 3f<taf

©care an ihrer €?ptgc, felbf! an, nnb ifjr $>orfd;lag mürbe gebilligt,

©oglcid; traten fic ihren Sauf an, erfuhren ihre äorrefponbenten in

sjMjilabclpljta, i()rc Briefe an bie füblicfycn Kolonien, fo wie bie von

23ojton, bk £>cpcfd;cn an bie uorblid;cn 31t beforbern. 2tnf biefe

SBcife war 3war tk $orrefyonbcn3 ununterbrochen erhalten, aber balb

füllte man ba$ Skburfniß, bie ©runblagcn ber Bereinigung feföuftellcu,

unb fte burd; alle SDcirglieber genehmigen 311 (äffen, Die Urheber biefe^ tylant

glaubten auf biefe Skife fiel) ber nod; nid^tganj (*ntfd>iebcncn am beften

für tk £ufunft t>crftd;ern 311 fonnen. £>ie ?l!te würbe verfaßt, unb

Balb oon ben „©obnen ber greifteit" in allen Kolonien angenom*

mein £>iefe Urfunbe ift mit vieler tatft abgefaßt. 3nt Eingänge oer<

ftebern t>k 2Serbünbercn , burd) nm>erle§!tcfye SSanbc an ben S&ron unb

bie Stkrfaffiing ©roßbrittannienS gcl'nüpft 31t fentn 9hm aber fen bnreb

bie ©tempelaftc t|r bciligfteS 9ied;t, ba$ ber ^clbftbeftcurung, ange*

griffen; um biefe* , fo wie jcben anbern £beil ber englifeben SBcrfaffung

aufrecht 31t erhalten , haben fie ftd; gegenfeitig ocrbiuMid) gemacht, auf

ibre Soften jcbem Orte, ber wegen feines £Sibcrjtanbc& gegen bk

©tempclafre tu ©cfahr wäre, 31» £>ilfe 31t eilen; fte werben ein wacl;;

famee 2luge auf 3'eben l>abcn, ber ben (^>ebraud; bee <S tent^elpap ter 15

einzuführen oerfudjen würbe, bie grei&eit ber treffe gegen jcbe ungefefe/

ltd;e
s£cfcbrdnl'ung wahren, ba fte \>a$ einige Glittet fei), mit Ä)iffc

ber göttlichen Borfelmng, £cbcn, ^rioifegieu unb ©ütcr 31t febufcetn 3n

ben Rettungen würbe mit eben fo oiel SÖdrmc alz %aU\\t ber ©a§ ber?

tbeibigt, baß bie Kolonien mit beut SDhttterfanbe burd; fein anbereä

S5anb oerf'nüpft fcijcn, aU burd) ben Qkfjorfam gegen bcnfclbcn ^bnig,

unb ba$ jcbe 2lbl)dngtgfeit anfroren mü|Te, wenn c$ ftd> um bk gefel^

gebenbe Gewalt fjanblc. ©0 ging man auf einem, ton ber ^Raffc nidjt

bemerften, oon ben Slnfufjrcrn aber feft unb entfd;icbcn gewählten 2£ege

ber SÄeoolution entgegen. 3>ic &aufmannfd;aft oon 9tcn>*2?orf griff

31t einem nid)t minber wirffamen SDcittcl, bk ^urüd'nabme ber 2MU 31t

crjmiugcn. Sttan bcfd;loß nämlid;, feine cngltfcfycn haaren mein* 31t

laufen , bie uid>t fcor biefem Sennin cingcfdnfft worben. Ritten äbnlU

rfjcn 25efd;luß faßten bie ^aufteilte in tyfyilat>zlpt)ia'
y

ja l)icr ging

man fo weit, alle >3af>lungcn nad) (Suglanb 311 verbieten. Diefcm 5öct^

fptcle folgte balb auefy 33 (ton, unb fofort bie übrigen £anbeltrdbcubcu
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©tabtc. J?icrau3 cntfprangcn für bte cngltfcfycn Manufakturen bie füjfc

&arften 9lad;tjctlc, wdfntuD Svlaub bagcgcn buvcf) bicfc Maßregel litt*

glaublid) gewann. S3on JieOcr bc$oa,cn ndmlid; bte SIntcrtfancr bie für

fte uotljwcnbigcn Sßaarcn, unb fegten juglcid; tr>vc i>anbc(eavttFcI , be*

fonbcrS $orn, glad;$ unb JJanf, in ungeheuren Quantitäten bafelbjt

ab. Dabei war man in bat sprotnitjcn, befonberö 31t Dtcw^otf, bc*

müf)t, bk fdjlcnbcn Slrtifcl, t>ontcl)mlicr; £ud;* unb @ifenwaaren , in

eigenen Manufafturcn 31t gewinnen. 3uld2r m*&ot mau fogav, bantit

ee nicfyt an £ßollc fcfjle, ©d;aafc 31t fd?lad;tcn. Die reichten Seilte

flcibctcn ft'cr; in 2anbtitd;er. 3fa SHrginicn unb ©üb*£arolina

bad;te man fogar baran, allen £abafel)anbel nacl) G'ttglanb ab$\v

brcd;cn.

Der erfte Dbfccmbcr fam; aber lein citujgcS «Blatt ©tcmpclpapicr

fanb man me()r in ben Kolonien ton 92 cm * (£ n g l a n b , 91 cw * ?? r i,

Serfci), spenfnioanien, *Birginien, Man;lanb unb Garo*

lina; alles mar entweber verbrannt ober nad; Europa 3iuücfgcfd
/
/icft,

©0 trat ein völliger ©tillftanb [aller ©efcbdftc ein, bie o(mc Stempel?

papicr nid;t abgemad)t werben konnten. X)k Journale allein würben

ausgegeben. Die ©crid;te()bfc , fo mc bte Jödfcn waren gcfd;loffcu, fo*

gar bte 5)od#«ten würben ntd;t mehr gefeiert. 25ct biefer Unterbrechung

aller ©efd)dftc befd;lo|Jen bk ^row.ijtalftattfjalrcr, trog ba$ fte eiblid)

verpflichtet waren, bie ©tcmpelaftc 31t fcol^tcbcn, benen, bk barum

bitten würben, Curla f?b riefe 311 gewahren, befonbcrS für bie ©d;tffc„

bie v>om <sta$d gelten folltcn. Der 33iccftatt(>a(tcr ton ©ub^CSaro*

lina brang allein mit unbeugfamer £>artndcftgfcit auf 2luöfu(jrmta, ber

5lfte, 3um unglaublid;en 9tad)tbcil biefer «Protni^.

Mittlerweile über3eugten fid; bk Seiter ber öffentlichen Meinung in

Maffadjufetebai), baß bk bisher ergriffenen Maßregeln im#ir,et*

d;enb unb frud;tlo$ fct;en, unb baß man, weit entfernt, bie ©tcmpel*

aftc 3urud'3une^mcn , 3ticrft mit allem 9?ad;brucfc gegen bk Urheber

bc6 5Btbcrjtanbe$ ctnfdbreitcn werbe; fobann faf> man wol)l ein, ba$,

fo wirffam and) bie Äorrefponbcnj ber ,,©bl;ne ber greiljeit"

gewefen , biefelbc bod; bloS ale ein 23ricfwed;fcl t>on sprtoarperfonen $u

betrachten fe» , unb Ijiemit feine öffentliche Sluctoritdt l)abc. 2flle$ bk$

führte ben @ntfcr;luß Ijcrbci, einen wirffamern ©ebritt 31t tl;un burdj

<£rrid)tung eine$ @citeral*£ongreffe$.

Den Antrag mad;tcn in ber Slfifcmbh) ben 6. Sunt bie beiben Dtit,

53ater unb @ofjn, in Söcrbinbung mit 3afob ^Barrett. 211$ £>rt

fcer SScrfammlung bejtimmte man DZ c

w

tV) rt ©ofort begludt'wunfd)?

ten bie ^rotnnjen Maffa$ufet$ba$ wegen be* in biefem SSefcfylujfe
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ausgekrochenen ©fcr$ für ba$ S3cftc be6 ©atcrlanbc* , unb fd;tcften

tfjrc 2lbgcorbnctcn nad) 9icw*2?orf, Den 7. Oftober 1765 batten

ftp ft'd; fccrfammclt, unb übertrugen bem £i motten 3 ©rugglcS
bic sprdftbcnfcnftcllc. Wart) längerer SBerJanbhmg, würben 14 2Irttfcl

Detlefen, bic bk 23eftdtigung aller ber 9*cd;tc 311m ©egenttanbe batten,

welche bie Slmcrifancr alö 9ttenfd)en unb als Untertanen ber brittifd;cn

$rone anfpracfycn. hieran rcif)ten fiel) klagen über bic burd; bic legten

®cfcgc herbeigeführten 23cfd;rdnfungcn ifyrcS #anbclo\ 3n biefen 2lrtU

fein war behauptet, „baß bic Einwohner ber Kolonien", wie bic ©roß*

brittannifd;c Nation, bem Könige ^flidntrcuc, unb eine gebübtenbe Um
terwerfung bem Parlamente fd;ulbig feneu; ka§ ftc barum aber aud;

gleiche 2lnfptud;e mit jener Nation auf biefelbcn Staate, ^riinlegicu

unb Smmunttdtcn baben; ba$ einem freien SBolfc feine abgaben fonnen

aufgelegt werben, außer mit feiner ober feiner SKeptdfentanten 23ewilli*

c"jutig; baß bk Einwohner ber Kolonien burd; ba6 £>au£ ber ©emeinen

in ©roßbrittannien webet wirflicl; reprdfentitt werben, nod; teprdfeutirt

werben fbnncn; baß bic Sftcprafcntantcn ber (*iuwol;ncr in ben ^oto*

nien nur aus tbrcrfjJUttc gewählt, unb nur burd; ftc abgaben aufgelegt

n »erben fbnncn; baß alle ber trotte ^ugeftanbenen UntcrfLÜjungen freie

Ci5abcn bee 23olf3 fewen ; baß e<? ein 9ftcd)t cincö brttttfcfycn Untertanen

fc», nur bon einer Sun; gcrid;fct 31t werben; baß bic ©tcmpclaftc

iDurcr; Auflegung einer Abgabe unb bie 2htsbe(muna, ber Ofrdjtepflege in

ben Rauben i>on 2lbmtralttdt$gcrtd)ten bic Wbfifyt mit ft'd; führen, bic

'|ftccl)tc unb gtetbeiten ber Solouiftcn umzuwerfen ; ha^ bic abgaben, bie

burd; bk legten 93arlamcnt3aftcn aufgelegt werben, brüd'enb fenen; ba^

ftc burcr; $auf ber brittifd;cn Sftanufäfturcn 31t ben ber tone bewillig?

ten ©ubjtbtcn beitragen ; ba^ ftc burd; bie legten ^arlamcnteaftcn außer

©tanfo gefegt fewen, brittifd;c paaren 31t faufen; bafy ber ^3ad;0tl;um

unb feas ©ebeiben ber Kolonien Don bem freien ©enuffe t(u*er 9fad;tc

unb 7$rcibcitcn abfange; enblid;, baß ifmen ba$ SRcfyt 3uftci)e, bem

£6tugc unb beiben Parlamenten Petitionen 31t übcrreid;em"

Sofort würben brei Petitionen abgefaßt , bic erfte an ben $bnig , bic

3W:itc an baS S?a\\$ ber Sorbe, bic bxittc an bie ©emeinen gcrtd;tct.

%\\ biefelbcn würbe bic btejer nie geborte 23cbauptung aufgenommen,

baß bei ber großen Entfernung unb ben anbern <£igentbümlid;feiten ber

tolonien, feine anbere Vertretung berfelbcn mbglid) fen, als bie burd;

*})roMn3ial;2lfiVmbh;'^ 2lm 25. Oftober ging bic Vcrfammlung au$*

ei nanber.

£)k 91ad;rid;t i>on ben in Slmcrifa aufgebrochenen Unruhen brachte

in Englanb einen lebhaften, unb je nad; ben t>crfd;icbcncn S'utcrcffen
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gunfHgen ober ungünfttgen <£inbruc? bervor. Die #anbeteleute fd;tmpften

laut auf ba$ außcvorbcntltc^c ©efc^, bae ben gewbbnlidjen ©ang ber

©cfd;dftc unterbrochen b<*be. Seben £ag erfcfyienen glugfcr)riften, bie

entweber in einem für bic Slmertfancr gunfHgen ober ungünftigen £one

abgefaßt waren; bic (S'tnen riet()cn 31t cncrgtfd>en Maßregeln gegen bie

Unruf)cftifter> bie Slnbern $ur Wüte. Snjwifdjcn bitten bie SÜttni|ter

t^re €*ntlaffuug bekommen, Dorgcblid) wegen ber Ädlte, womit fic vor

ben Kammern bic 3ftegcntfd)aftebilt vcrtjjcibigten , In ber Zljat aber

wegen ber großen sßerlcgenbctr , in welcher ftd> bic Regierung burd) bk

amertfamfdjen 5Ingclcgcnf;citcn befanb. 2ln bie ©teile ©corg ©ren*

villc'S trat ber 2föar<|ui$ von Sftocftngbam, einer ber reichen

Scanner bei $onigreid)3, mebr gead;tet wegen ber SUcberf'eit feinet

(SbaraftcrS, aU wegen au$gcjctd)ncrcr ©cijfeSvorjügc, ©d)icn fcfyon

ber Eintritt Sftocftngbam'S in ba$ SDliniftcrium eine gönftige 23orbcbcu*

rnng 311 fewn für bic ©ad;c ber SlmcriFancr , fo berechtigte vollenb$ bie

Sßabl be$ ©taa'tefefretard Gonwav 31t ben auefd;wcifenbftcn #off*

nungen, Der Anfang war gunftig. £)a$ neue SOiinifterium befd;df*

tigte ftd; fogleid) bamit, baö £00$ ber ^oloniften 31t verbefiferm Da
aber bie Kammern erft gegen (£nbc beS %af)v$ ftd; bem ©efc^c gemäß

vcrfammclten, unb bk SQiiuiftcr ftd> von bem ©tanbc ber amcrifantfd)en

Slngelegcnbciten $ut>or genau überzeugen wollten , ef;e fic einen cntfdne*

benen &d)vitt tfmn würben, fo ging c$ mit ber Slufbcbung ber Stempel?

afte nid;t fo fd;ncu\ Su^wtfd^cn juchten fte bk aufgeregten ©eiftcr fo

viel alz mbglid; £u bcfdnftigcn, iubem fte für bic Öcfel^e, über welche

battptfddjlid) 3Uage geführt würbe, bic weitefte (Mldrung zuließen, mit

ber größten ©cfyonung von ben vorgefallenen itnorbnungen fprad;en,

unb 311 ber völligen 2luf(jcbung aller 53efd)werben Hoffnung mad)tcn.

Der ©taatäfcfretdr fprad) in feinem ©cfyreibeu an bic Statthalter ber

Kolonien mit >3m>crjtd)t &on bem guten unb bem Könige geborfamen

©cijtc ber ^rovtnjcu, inbem er bie llnorbnungcn 23cnigcn $ur £aft

legte; forberte fic auf, burd) finge Maßregeln bie billigen £fted)tc ber

brtttifdjen Regierung aufredet ju erhalten, unb fd;loß mit ben Porten:

wenn ßlugbeit unb Mäßigung nid)t (mtreierjen, bic ©dfjrung $u bdmpfen,

fo mufie man bie unruhigen $opfc mit ©ewalt unterbrochen, für wcl*

cfyen gall bie ©tattbaltcr ftd; mit bem ©eneral ©agc in Dtcw^orf
unb bem Slbmiral £orb (Sa l vi l in Skrbinbung 31t feigen b<*ben. ffian

ftebt letd)t, vok ber ©taatsfefretdr fjter gcrabe bic j?auptfad)e, ndmlid),

wie e6 wegen ber ©tcmpelta*e ju galten fet), übergebt»

Den 17» Dezember verfammeltc ftd) ba$ Parlament. 3n ber fomg*

liefen £roffnung$rebe war jwar ber amerifanifetyen Slngclcgcnbeitcn
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gcbad;t , bic $cratbung aber auf btc ndcrjftc (St^ttng nacr) ben 58ci^

tiad;tefericn vertagt. »BirHtd) vebetc ber ßonig ben 17. Sanitär 17G6

ton ben GTcignijfcn ber Kolonien, aU t>on einer (Eacbc t?on f;bd;ftcr

2Bid)tigf'ctt , bic btc ganjc ^ufmcrffamfctt bee tyaüaxwtii auf ftd)

jicjcti muffe. Der ©egenftanb war nun reif, unb btc Sfflinifter gegen

jcben Einwurf gewaffnet. 9tid;t weniger ruftete ftd; bic Partei ber

»crabfcfn'cbetcn 5)itnifrer 311m cntfd;lojfcncn Kampfe, weil c$ hier ibre

<£brc unb tbren &rcbit 31t retten galt. Jöauptfdd;lid; brangen btc ßauf*

Icure in 3ablrcid;cn Petitionen auf £urätfna$me ber SMu'. „(Negern

wältig," fyrad;cn ftc , ;Raufen ftd; ober »erberben in unfern Sftaga*

guten uncrmeplid;c Quantitäten cngltfd;cr haaren, bic fonft einen

lcid;tcn 2lbfalj nad; 2fateifta fanben, wäf;icnb nt^dbligc Arbeiter obne

S3cfd;äftigung ftnb, unb G'nglanb bic fo norbweubigen amcrifanifd;cit

JpanbcleartiM entbehren muß; bnrd; bic cingcjtclltcn Gablungen erleibct

btc cngltfd;c $aufmannfd;aft furchtbare Sßcrfnftc, bic notl;wcnbig ben

83anFcrot mehrerer Käufer ^uv golgc baben muffen." „€rJottct ün3,

bicjl tß am ©cfyluffe, bic Kolonien, bic bnrd; tyftid)t, Sntcrcjfc, 9?ci*

gung an ba$ SDhttterlanb geftutpft ftnb." ^ngtctd? würben mehrere

2Mttfd;rtftcn bnrd; bic Agenten t>on Samaifa, SHrginicn unb

Georgien eingereicht. Die 2fbgcoibncrcn bee 9tcw*9?oifcr $ongtcffc$

jcbod) würben abgewiefen, weil btefe SBcrfammlmig nid;t gcfeümäßig

Ämflttturt war. Cntblid; bebienten ftd; bic SWtmftcr wdbrcnb ber De*

battett bes Benjamin grattfUn, ber bei fel;r fielen in bober

Achtung ftanb wegen feincä tabellofcu <§f;ataftcr$ , feiner fBaterfonW*

liebe unb ber auf beut S c^ c bcx tytyffi l>on t(>m gemachten Crrftnbun*

bttngeu. 93on bem Parlamente um feine Sfectnung gefragt, antwor*

tete er mit (£rnft unb ungcwbbnlid;er ©ciftcögcgcnwart: „$3ct ben

ungemein I;oI)cn ©teuern, welche bic Kolonien 31t entrichten baben, fonnc

man tu 2lmcriFa nid;t einmal fo Diel ©olb unb (Silber aufbringen,

um bic ©tcmpcltarc auf <£tn Sajr 31t entrichten; feit ben neuen ©c*

feigen babc bic Siebe ber SlmcriFancr 31t bem 9?iuttcrlaubc unb btc

2ld;tung gegen baS Parlament ungemein t>icl t>ott tbrer alten ©tärf'e

verloren; e$ few ein großer Unterfd;tcb 3Wifd;cn Auflagen \\ad) Shißcn

ober Snnctt. Die t>om Sutslanbc fommenben SBaarcn, bic bind) ben

gott treuer gemacht werben, braud;c mau triebt notbwenbig 31t laufen

;

ganj anbete fccrbaltc c$ ftd; mit ben abgaben, bic auf ben innertt 53er*

Ictyr gelegt werben ; biefe muffe man bc3al;lcn. Die Jurücfnabmc ber

©tempclbtll würbe btc ©eijtcr beruhigen unb bic alte £rbnung gurttcf*

fuhren."
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£ic Dcktten bauerten beinahe jwei Monate mit glctd;cr Sffidrme

i>on bäben ©citen. 2US ber Slugcnblicf ber €*ntfcl;ctbuug f)crannabtc,

beftieg Sp.rb ©rcn&illc bic SRcbnerbubnc. ;
.£Ber," fprad; er, „fcp

er ©taatSbicncr, ober *))rtoatmatm , follte wobt rubig bleiben bei bem

S&blitfc ber ©cfaf>vctt , bie unfer Sßatcrlanb bebroben, imb nid;t auf

Mittel benfett, bicfclbcn ab$utt>cnbcn? SBer follte fiel; ntd;t ben bc*

triibenbftcn Sibnungcn bingeben, wenn- er bk fatale Untätigkeit ber

Diener ber tone betrachtet? ©cfyon ift ein 3a(jr vorüber, feit baS

Parlament ein feierliches ©cfclj gefaßt \jat\ cS mar nnb ift immer

nocl; ^flicl)t ber SEWnijfcr, bafjelbe 31t t>.on#$cn; jebc t>cr3ogcrtc, ober

gar untcrlaflcttc ^Bol^ieOnng cincS ©cfefccS oluic Vcftimmung bcS *)>ar*

lamcntcS crl'ldrt nnfere 23crfafiung für einen Sebncfreuel gegen bic

fbniglid;c 2lulforitdt. @ut! 3ft baS <^5cfc^, Don bem bie Sftcbe tft,

nicl;t fuöpcnbtrt? SBiberfc^t man fiel; bcmfclben nicl)t offen? 2lbcr,

\va$ fage id), roiberfe^cu ? 90?an t>erl;ol;nt (Jure Slbgcorbnctcn, ttyut

ihnen ©cmalt an. $3ou allen ©citen proteftirt man nm bic 2Bcttc,

man f'onnc, man voollc, man bürfc Citren 95cfd>lüffcn leine golge IcU

ften. SMellctd;t bdtten anbere SOZtntfrcr nacr; altem ©cfymttc geglaubt,

bem (Bcfcüc mit ©eroalt ©ultigfeit Derfcl;affen 31t muffen, um bic

Söuvbc ber $vpne nnb bie ©id;erbcit Surcr Verätzungen aufrecht 311

erbalten. 3cnc jungen Scutc aber, bic mir gegenüber ft^en, betrachten

biefe ®runbfa|e mtc waltete uRat'imcn unfercr Voreltern, rourbigen

nietyt fbrer Vertief |TcI)tigung bic Elften über Slufrubr nnb fjartndcfrgcn

2ßibcr|tanb. Wut mufterbafter ©cbulb empfehlen ftc ben ©tattbaltcrn

SRaßigung nnb 9?ad;ftcl;t, nnb geben il)ucn bie @rlaubniß, 3 ober 4

©olbatcn, ober eben fo oiele galjrjcuge, t>on bem ©encral ©age unb

bem £orb (£ a 1 i l 31t ihrer £ülfe berbeijurufen. S?abt bod; 2ld)t, vote

bic 5lufrül;rcr 9?cd)t, mir aber bcjtdnbig Unrecht b<*bcn! DaS ift bk

Meinung ber 93iiuifter. Unb voer wollte baran 3rocifcln? ©ie fagen

cS ja unb voieberbolcn cS bcjtdnbig. GS tft nur aü^ubcutlid), baß ffe

mit großem äBibcnpitten baS Parlament t>on ben Unorbnungen unb

ber grecfybcit ber Slmcrtfaner in Äcnntniß gefegt baben. 3« ber SDtitte

bcS 3uKuS fmb bic Unrubcn auSgebrod)cn, unb bereits nabet baS (£nbe

beS gcbruarS. 2BaS anfänglich \\id)tö mar, als eine einfache Un3u*

friebenbeit, ijt offenbarer SBibcrfprud; geworben, unb balb naebber

offene (Gewalt. $icltctd;t roirb in bem Augenblicke, in welchem tc$

fprcd)c, tk gabne beS Aufrufs aufgepflanzt. 99ftgc ber ^immcl bie

berounbcrungSroürbigc Dulbfamfeit unfercr ^inijler fegnen ! Slbcr ic^

furebte fdjr, baß roir bat>on fdjrccflic^ bittere grüd>tc einernten merben.

®ottt 3bv alle ^pvingfebern ber Regierung brechen? 9tebmt bas ©efe^
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Zitrücf." Der SRebncr wibcrlcgt fofort bie Häuptling, „ba$19)ar*

lamcnt f'bnnc bcn Kolonien feine Steuern auflegen, ba

biefe nicfyt vertreten fewen," bnrety bte Analogie anberer sparla*

ntcntSgcfcfce, bte btefem ©runbfafce zufolge für Slmcrifa eben fo ungültig

trdrciu „Die Slmcrtfancr f>abcn eine fernbliebe Stellung gegen ba$

«ühtrterlanb eingenommen, unb 3(jr verlangt nicfyt nur, baß man tyr

Unrecht cnrfdmlbigcn , ihre Gewalttaten fccrfjcimlicfycn , unb ifmen Ut

gebüftrenbe 23eftrafung crlaffcn folle, fonbem fogar, baß man ftd> iljrcm

&Bitlcn fugen, cnblid; ifmen gewonnenes ©piel geben folle l £cißt ba$

sBolfebcwcgungcn untcrbrücfcn, unb bem Stfufrufjr 3ut>or!ommen ? Speist

ba$ nid;t t>tcimcf;v biefclbcn ndbren, fte fülmer machen? £>cißt ba$

r\id)t bem Söranbc neue Dlafyrung fpenben? 3cber, ber frei ift t>on spar*

teigeift, urtbeile unb fprecfyfc 3d) würbe mid) bereitwillig geigen, ben

£Beg ber §0Wbe anzuratben, id) würbe fogar mit ^urücfnabmc ber 23itt

cinoerftanben femt, wenn bie 5lmcrtFancr in bcn ^iemenben gormen

Darum gebeten (jdtfen; fo aber ftnb tf)rc gormen Gewalttaten, tyihm

berung mit bewaffneter ipanb, unb ein offener Sßibcrftanb gegen ben

«Ißilten ber Regierung. Die Agenten ber $ronc in Slmcrifa |)abcn bie

SÜftmfter bringenbft gebeten, tjmcn Wtttd an bie Jpanb 51t geben, bie

fte für taugltd; erachten, um ba3 Gcfci^ 31t fcoUjiefyctu Diefe aber Jaben

ftd) um ibre inftdubtgen bitten nichts betummert, barum muffen iljrcr

9kd;lafftgtat bte 2Un3fd;weifungen ©cfmlb gegeben werben, ©ollen

wir nun zugeben , ba$ bte 53itntfter un$ hie golgcn ijn*cr ^orgfoftgfeit

mitteilen , um im$ 31t befttmmen , bie wahren Sntcrcffcn beS Äonig*

rcid;S, bie SDiajcftdt, t>k $)iad)t, fclbjt. bcn $rcbit ber Regierung, einer

bcunruljigcnbcn, aber üityt unheilbaren Gcfatyr aufzuopfern?" hierauf

wiebcrfyolt ber SKcbncr bie *J)flid;t ber Kolonien, ftd) bcn *))arla*

mcntSaFtcn 31t fugen. „#3a$ wollen," ruft er nun, „jene fubtilen

Doktoren mit tfjrcn fopl)ifttfc(?en Unterfd;cibungcn i>on innern unb äußern

£arcn? £>abcn ntd;t btibc ben gleichen %md? ben, ba$ für ben (Staat

notbweubigc Gelb Don ben Untertanen einzuziehen? 2116 id) baä erfte*

mal tri eben biefer Kammer bcn Antrag machte, bie Slmcrtfaner $u bc*

feuern, ba fragte id) 31t roicberfjoltcn Fialen, ob 3emanb Söcbcnfltd)*

leiten tu betreff be$ fyiqn erforberlid;cn §Kcd;tee f;egc : Dticmanb fagte

ja. Um Vergebung, feit wann fyat fid> Wmcxita frei gcmad;t? Spähen

wir titelt tu allen t&roigu&rltcfyfettcn bie SJmcrtfancr bie jpüfe anflehen

ftycn, womit Großbrittanicn bei jcber Gelegenheit fo freigebig gegen jtc

war? Unb-ba$ ftnb bie ^mcrtf'ancr , hie un$ fycutc einen Obolus zu

unferer Unterftu^utig t>crwdgcrn ? Saffcu ©ie ft'dfr nid;t tauften, meine

Ferren, über bie ^drtc üv Auflage: fte würbe tucfyt einmal jur

I
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Untcrbaltung ber in MmcriFa aufgehellten £ruppcn bmrcid;en; ober

^c gertngftc (Summe gilt mebr al$ 23c»ct$ bc$ 9lcd;t0 , beim 100

Millionen, t>tc ungerechter SÖcife genommen »urben. 9lid)t& befto*

weniger t>crfpottcu bie Slmcrrfancr <£urc 5lbgcorbnetcn fttb »enben

ftd; 311 offenem Slufftanbe. CE'tn foldjees Uebermaß oon grccl;r>cit fmttcn

ftc ftd; 31t anbern fetten nid;t erlaubt; aber ft'c ft'nb burd; bk mebr

amertfantfer; aU cnglifd; geftnnten fDJiniftcr untcrftü^tl SBcrcitS ftnb

buref; bie $3cmübuugcn biefer Sünglingc v-on allen gelten motbbretme*

rifd)c ©ittfcfyriften gegen un$ unb für fic im Umlaufe, ©ogar in

biefer Kammer, in bieten £>ciligtbum ber ©efefee , bat ber Slufrujr

feine -jöertbeibiaet gefunben. ijicr lobt man ben $öibcrftanb gegen

ba$ ©efc§; biet* rujmtt man ben Ungeborfam, bier ermutbigt man

bie jjartnäcfnjfeit , fuer nennt man tk Rebellion eine Üngenb! £>,

mebr alt jngenbltcfyc Unbefonncubeit ! SMinbcr <£bra,ei$ mcnfci)lid?cr

©cijtcr! ülbcr 3br gebt ein fd;limme$ 23etfpiel; c6 »irb ein £ag

fommen, an »ckfycm 3&r über <£ucr eigene^ 2Bcrf feuf3Cn fottt."

„Unb b\\, amerit'anifcr;e6 SÖolf, bn unbanfbarcS Sooft, tolmft bu

fo hk Sorgen unb bie föure beiner alten Butter? 211$ id) \^k @bre

battc, ein Diener ber $rone 31t fetm, ati 3frr, £ngldnbcr, erbrutft

roaret unter ber Saft einer ungeheuren ©taatSfdmlb, M babt 3^t

ilmcn grämten für bie Gnnfubr ibree #mif$, tr)rc^ <£ifcn3, unb mcb*

rercr anberer £aubel3arttf'el ^ugcjtanbcn; ba f)dbt 3br 311 iJjrcn ©im*

fteu entfagt ber QtawgattonSaftc, jenem fd;ü§cnbeu spattabium bc$

britrifeueu £>anbclS. Unb mittlcrroeile bruefte mau in öffentliche

(£d;riftcn, id) fcp ein geint bc3 tfmcrtf'anifcbcn £>aubel$, %abt $e*

feble unb 2ln»cifnngen gegeben, ben Skrfcbr mit Spanien 311 b<w
mcn. 3eb fud;te feinem anbern SÖerfeftf 31t ftcucrtt, aU bem, ber

burd) ba$ Parlament verboten »an greilief? tft man altc^eit bereit,

einen SÜiann 31t Dcrldumben, fein 9Ö*crf 311 tKrnid)ten. ®ö fciel über

meine ^erfon: um nun meine 2Injtcfyt über ben ©cgcnjtaitb ber 2kr<

baublung jufammcn^ufajfcn, fo ocrlangc tcr;, t>a$ bte ©tcmpeU
bill beibehalten »erbe; id; verlange, ba? ben &ta ttb altern

ber amcrifanifcfycn 9)roDtn$cn taugliche 5Dt i 1 1 c l an bie

ijanb gegeben »erben, ben Unorbnungcn 311 ftenern,

unb ba$ 03 efe^ tu ©irffamf ett treten 31t laffen."

©vcnmllc fcfymieg; ba erbob ftd; William *j)itt, ein SDiann, ac^

rung^»crtb burd) fein 2Utcr, mebr nod) burc^ ^k trefflid)eu Dten;re,

bie er bem Staate gclcrftet batte, „(Jr »iffc triebt, beginnt ba- ein*?

»urbige @rct6, ob er ftd> freuen folle barüber, baf5 tl)m feine Öefunb?

4 ^,
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bcit ertaube, beute in biefer Söerfammlung jn crfcr)c1ttcn, um «i einer

2lngclcgcnbcit mttjufprccr}«!, bie fo enge mit bem £Bof)lc bcS Sßatcr*

lanbeä fcerfttüpft fc», ober ob er ft'cr; über ba$ (trenge <Bd)id\ai bt*

ilagcu \Wc, voitm er biefcä Söatcrlanb betrachte, ba$ eben nod; auf

ber (jbd;ftcn ©rufe bc$ ®lan$c$ unb ber %flad)t geftanben, btefc$ <£\\§>

lanb, furchtbar ber ganzen Söclt, bureb ein inneres Uebcl aufgcjc&rt,

3crrififen burcr) bürgerliche ^roiftigfcitcn, unb ftd; felbft in ben 2lbgrurt&

ftürjcnb, in wcld;cn ber SSunb ber macfytigftcn Nationen @uropen$

baffclbe uid;t 31t ftoßen fccrmocfyt fjabe," „£>dttc e6 boefy bem #im*

tuet gefallen," fdf>i*t er fort, „baß meine Seiben mir bie $raft gclaf*

fen batten, micr) $ic(jcr 31t fd;leppcn, al$ e$ ftd; 511m crftcnmalc barum

baubcltc, Sfmerifa 511 bcjteucrnl ffienn meine fd?wad;e ©timme and;

nid)t im ©taube gewefen wäre, ab^nwenben all ba$ Unglücf, ba$ ftcr;

auf und geftur^t r)at, unb ben ©türm, ber un$ bebrobt, 311 bcfd;widr;*

tigen, fo r)dttc wenigftemS mein gengniß bewiefen, ba$ tdr) baran un>

fd;ulbig fcr>" 5?^od) nie habe bie Kammer einen fo widrigen ©c*

genftanb 311 beraten gehabt, aU ber gegenwärtige fct>, auger bamalS,

aH im bongen Sa&rfmubcrt mit fo großer Slnjtrcngung baruber gc*

ftritten roorben fei), ob fte freie Scanner, ober ©Hauen femt follcn.

©age man nun, bie @$re cr()cifd;c, baß man ben einmal betretenen

5ßcg uid;t Dcrlaffe unb bk 23ill beibehalte, fo laffe man frei) burcr;

einen nichtigen ©d;atten betören, ber geraben SßegS $um %>crbcrbcn

f&brc« Ob man aber wofyl bie (fjjre gegen bk ©ercd;tig?eit, bie

Vernunft unb baö SRecfyt einfetten fonnc? (£nglanb l)abc nicfyt ba$

Dxecl;t, bk Felonien 31t befteuern, ba bk ßoloniften ftd; aller natura

lid;en 9Jicnfd;cnrcd;tc , fo wie ber befonbern ^rioilegien 311 erfreuen

haben, weld;c bte englifcr)cn ©raatebürger au£jei$ncnj ba fte burd)

bk gleichen ©efe^e regiert »erben, unb an ber gletd;cn S3crfaffmig

biefeö £anbee ber grcifyeit Slnt^ctl fyabctu T)k Slmevjfaner fewcu bie

©bfmc, unb nid;t bie ^aftarbc (E'ttglanbS. ©teuern aufzulegen, bilbc

leinen &f)cil ber SKcgicrungegewalt, nod; and; ber ®efe§gcbung , ba

bk Auflagen, ale freiwillige ©aben, nur burd; bk ©emetnen t>eiv

nnlligt werben Tonnen; unb biefe Kammer oertretc bie ©emeinetu

Jßenn bk -DJttrglieber biefer Kammer etwae geben ober bewilligen, fo

geben ober bewilligen fte c$ für ftd;-" „21bcr \va$ baben wir," ruft

er an$, „mit ben Auflagen 2tmcrirY$ 31t fd;a(fen? 33tr, bk treuen

gemeinen ©einer 9Jkjief&t, wir geben m\b bewilligen.. tüa$?

Unfer (ligeutfumt ? 91etn f £Öir bewilligen ©einer SJiajejtdt bad (5t^

gentium ber amertfa.ntfcr)cn ©emetnem ^ann man ftety ctnvaö Stbae^



51

fcbmacftcreS fcorfkflen? ©o eben fyrt mön behauptet, e$ ftubc fein

Untcrfcfyicb ©tatt jwifcfycn ben innern unb dußern Auflagen, unb bic

£rrid;tung t>on ©teuern fcp ein wcfentlid;cr 2$cü bev ©efe^gebung.

215er, um Vergebung, ftnb benn bic tone unb bic $)är$ ntc^t eben

fo gut ale t>k Kommunen, mit t>cr gefc^gebenben Gewalt befleibet?

,©cwiß. 2Hfo fjaben bte Ävonc unb bic *)>dr$ ba$ 9\cc^t, Auflagen

311 mad)cn ? Dlcin, gewig nid)t, unb 9hcmanb fj<*t bieg je behauptet.

9hm gut, ©corg ©rcnt>itfc, ftnb btefc beiben SSorbcrfd^e roa^v, folgt

bann ntd;t notfjwcnbtgcrwctfc, ba$ bic ©teuerauflcgung nid;t 311 ber

cinfad;cn ©cfeügcbuug gebort, unb ein befonbereo Vorrecht bilbet?"

£)cr Oicbncr wiberlcgt nun bte Söcbauptung, baß bic Sfatcrifancr wirf*

lid) vertreten werben, ha bieg burcr; feine ^rotnnj, feine ©raffd;aft,

feine ©tabt, feinen glccfen gefd)cf>c; tt)vc ^Ififcmbh)^, ba$ fet;cn il)rc

wahren Vertreter; fic ^aben gehabt, unb baben immer nod; t>a&

SRccfyt, bic Äolontftcn 31t bejtcncrn; bdtien fte c$ nid;t, fö waren fie

€>elat>cn. ©efbjt in ben abfoluteften Staaten fet) Dliemanb befteuert

worben, ber obne Vertretung gewefetu 3>\vax fepen auefy letber noefy

febr "biete großbrittaunifd)c Untertanen fd; locht vertreten , aber biefer

geiler liege an ber 95crfaflTung. ,$$icKci$t /* ruft 6ter ^ttt gleich

einem begeifterten ©cl;er ai\$, „mclleicbt wirb and; einmal ber Sag

fommen (c$ ift eine SfBonne für mid;, bit$ 31t glauben), art wcld;em

bic 2lrt ber Vertretung, ein fo wcfcntlicfyer SScftanbtbcil unferer bürgen

liefen 3»ftitutionen, unb bte ipauptfdju^wcljr unferer greifreit, 31t ber

93oflfommenbeit gelangen wirb, um bte jeber gute Qhtgldnbcr flehen

nluß l 9)?an fragt, wann unb mc 2Imcrifa frei geworben ? 3'd? frage

hingegen, wann unb rek ijf c$ fcla^tfdt) geworben? SEilan behauptet,

in biefer Kammer, Jier (>abc man bic gabne bei SHufrufjrS aufgepflanzt,

unb wagt c$, t>aö ^errlid)fte Vorrecht cinc6 cnglifcfycn ©cnatorä, 31t

fagen, roai man benft, unb offen unb o^nc ©cfyminfe bte ©cgcuftdnbc

ju befpreeben, bic oaS Vatcrfanb betreffen, aU etwas cbrlofcS 3U bc>

3cicfyncn! 3cb bore fagen, tocrif'a leifle uuS SSiberftanb unb jtcfye

in 2lufrutn\ SSBopl I 3d; freue miefy, unb greife mtd; glutf'licfy wegen

biefer aötberftanbe^ Drei Millionen Stoffen, bic jcbcS ©efül)l ber

greikit verloren, ftd; freiwillig unb gcbulDig ber ©daueret untere

weifen Ratten, waren taugliche ©erzeuge geworben, um un$ felbjt 31t

©claöcn 31t machen. T>a$ cbrcuwcrtbc SOhtglicb r)at ferner behauptet,

weil eS toll t>on bittern ©orten ijt, Slmcrifa fet; unbanfbar, unb bat

feine ©roßmutb gegen baffclbc bi$ aum ^immel erhoben; aber btefc

©roßmutlj, battc fte nic^t t>or Willem €*nglanbS Vortt;eil im 2luge?

4*
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Sföic feil nun QfmeriFa uubanfear femi? 2egt c« und nicfyt gcwififcn*

baftc 9ted;nung über ftcb felbft ab ? Die Wotttyik, bie ©roßbrittan;

tuen au« feinem amcriFanifctycn £anbel $k\)t, betragen jdtyrlid) jwet

Millionen *Pfunb ©tevlir.g. &cbt ba bie ©clbauclle (frircr £rmmp$c

im galten Verlauf be« (cijtcu Kriege« !" 9lad) biefem gc&t ber SReb*

ner auf ©reiwtUV* s£cbauptung über, man f)abc ifm in öffentlichen

flattern mi^anbclt, unb ftnbet bk natürliche Oucllc fnci>on in feiner

(jofjcn ©Stellung. Der ©runb aber, warum man tfmt ba« crfccmal

wid)t wiberfyrod;cn f)abc, liege in ber biefer Kammer eigentümlichen

Jurücfbaltuug, wenn c« jtd; bat>on (janblc, einem Mtnijfer $u wiber*

fyrcdxn. Sollte übrigen« Slmmfa fallen muffen, fo werbe c« fallen wie

ein tapferer Mann, werbe bie ©tüfccu be« ©raat« umflammern unb um?

ftoßen, ja ben Untergang ber $>crfaffung felbjt nad> ftdr) sieben; ba«

fei) ber griebe, womit fte fiel; rulmien; bat ^>ctf5c nicfyt ben Degen

in bie ©djetbc, fünberu in bie <£iugcwcibe feiner Mitbürger froßen!

„ffifagf 3(»' <£ud)l" ruft er au«, „in bürgerliche gwiftigtaten ftür*

|cn, gegenwärtig, ba ba« ganje S^ant 2>ourbon ftd> gegen GEucfy t>er>

bunben (>at? ©ewig, bk 3lmcrtrancr (jaben Unrecht! ©tc ()abcn bie

©ratzen ber .ftlugfteit unb ber Mäßigung überfd)ritrcn ; aber Ijabt 3(n*

nid;t burd? (Jure UngcrcdmgtViren iljxt Vernunft irre geführt? ©oll?

ten (Jure ^erfreu wobl bk £raft in ftd; fpüren, fte 51t (trafen für

^erirrungeu, bie (Euer Üöcrf ft'nb? 9Mn, $c\oi$ tüd?t ! (£nglanb,

al« bat mdd)tigftc, fet), Yt>k &£ einer Butter geziemt, tycutc fcornenan,

©crcdjtigFctt unb 9tad;ftd;t walten 31t lajfcit. (Entfdmlbiget tljrc 3n**

tlnimer, lernet ifyrc Sugcnben achten."

„Um entfd)ieben 31t fließen, erttdre id), baß icfy c« unfercr Sföürbc

weit gemäßer, unfercr greibeit zuträglicher, unb überhaupt für ba«

^bntgreid; |td;crcr crad;tc, bie ©tcmpclbill ooUFommen unb unmtttel*

bar jurücfyuncbmcn. Qabci halte id; bafür, man fülle 311 gleidjcr Jcit

bie <£rndrung abgeben, bk $luctoritdt ©roßbrittannien« über bie $0*

lonien fei) unbcfd;rdnft, unb fbnnc ftd; über alle ©cgenjtdnbc ber

©efe^gebung äu«brcitcn. £5cfd;licßcn wir enblid;, baß wir i^ren #an*

bei £ti orbnen, tfyre Manufakturen 31t befd)rdnfcn, unb gegen fte unfere

Sfteefyte, welcher 2lrt fte fc*m mögen, au«3uüben befugt ftnb, au«ge*

nommen bat, t^ren Rauben ba« ©clb ofync tfyre gujtimmung $u

entreißen."

Diefe mit fcflcm unb feierlichem &onc au«gefprocr)enen SfBorte t>on

einem fo gewichtigen Manne wtrftcn mit unglaublicher ©ewalt auf

alle 3«^rer, bocl; blieb ber Unwille gegen bk begangenen 2(u«fcfywci*
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fungen immer norf) ftarf genug. Den 2*. Sc&™ar fc*m &cr ©egen*

flaitb jur s2lbfummuug, nnb bic Slfrc über £urficfna(nK ber €>tcntpc(*

bill würbe mit 265 ©timmen gegen 167 angenommen. (Eben fo

ging fte in ber ^»areFammcr bnrd;. Den 19. 9ftär$ beftatigte ber

Zottig bic 5lfte ber ^uruefnabme nnb ber Unabhängigkeit ber Kolonien

gegenüber Don ©roßbrittamuen. 9)ctf imgettyetttcm nnb innigem ^ubcl

rourbc Uc 23ill aufgenommen, weil man in tyr ba$ ftcfyer|te 98tttr!

^üb , ben Unruhen 31t fteuern, unb ben für bie 3Ranufafttiren 311 be*

furd;rcnbcn Söerluftcn vorzubeugen.



54

£> t x t t c * S a p i t e L

%U fccr SraatSfefretär bcn SBtbcrruf bcr Stempelte an bte amc*

tifanifd)cn (Statthalter überfanbte, fo naljm er Gelegenheit, in feinen

Dcpefdjcn bie ©nabe unb Jpcrablafiung bc6 $onig$ nnb Parlaments

511 rülmrcn; bob bie DZad;ftd;t , Mäßigung nnb Dulbfamfcit Jcraitä,

bic man bei biefer (Gelegenheit an bcn &ag gelegt, nnb gab ju &cr*

ftc&cn, baß man t>on Selten ber Kolonien eine tiefem 5krfa&rcn gc=»

maße <£rwicbcrung i>on Danfbarfcit, pflichttreue unb Unterwerfung

erwarte, Die Bereitwilligkeit, biefen Erwartungen 31t entfprccfycn,

fpracfy ficr) in bcr lebhaften unb ungetrübten* greube, womit bic glücf>

licfyc 9tad;rid;t aufgenommen würbe, beuttid; genug au$* Der 2lugcn*

tlicf glid) bem @rwad;cn au$ einem ferneren Traume, ber bie (Seele

mit peinigenben SStlbcrn geängfugt l;at; befonberä füllte mau ftd> bar?

über beruhigt, baß bie bro&cnbcn (Gefahren cince SBürgcrfricgS befeittgt

waren* Die ©cricfytöfyofe fingen ibre ©cfd>dftc wieber an; man rief

bic Slffcmbh/S bcr t>crfd;icbcnen ^rornnjen jufammen, unb fte nnb

tfyre Statthalter wünfcfytcn cinanber gegenfeitig ©lü<f ; aud) blieben ftc

in 25cfd>licßung t>on Danfabreffcn nid;t ^inücf* Die 2lflfcmbl» oon

9ft äff ad; ufet bcfd;loß einmütig eine foldje an alle Sftitglicber

bc6 #aufe$ bcr 2orb$, fowic bc*3 bcr ©erneuten", welche bic $krt(H>

bigung ber Sftccfytc bcr Kolonien übernommen battetu 3n Söirginicn

würbe fogar eine Statue für bcn $6tüg befretirt. $8or$üglidj aber

war William ^itt bcr ©cgcnjtanb otfcntlid^cr 95crcjrung unb un*

bcgrdnjtcr SobcSer&cbungcn, SSÖcnn jeboer; nid;t wo^l in 2lbrcbc gqo*

gen werben l'amt, baß fd;on fcor (£rrid;tung bcr Stempelnde, befeu*

bcr$ in ber t.>oltmd;cn *J>ro&in$ ^ajtadmfet , eine ntd;t 31t t>crad;tcnbc

Partei beftanb, bic wollige SoStrcmumg t>on bem SÄuttcrlanbc im
Sd)ilbc führte, fo wirb man e6 aud) lcicr)t gUublid; ftnbeu, ba$ bte

fee frobe (Srcigniß burefyauS nid)t bergtsi^en ©ebattfen nntcrbrücftc,

fontern oiehneftr im Stille;; ok juocrfidjtlicfyc Ucbcr$eugung leimen

Heß, t>a^ nur cia ernfter Stile erforbert werbe , um &&$ &üw§*
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^iifcgen, Qlucfy blieb e$ nid)t unbeachtet, baß bureb ben Söibcmif ber

StcmpclaFtc nod; gar nid;t bie SOibglicbfett einer al>n(tcl;cn Auflage

für bie gufunft auegcfd;lojTen fet), inbem ba$ cnglifd;e 93ftntftcrium

3uglctd> mit ber 25ill über ^wuefnabme &är Stcmpclaftc eine fogc*

nannte (£rfldrung$bill (the declaratory Act) burd;gcl)cn ließ,

welche bie Sd;lujfe ber amcrtf'anifd;cn srjfetnMp'l tabeltc unb Der*

bammte, unb eine förmliche @rfldvung enthielt, baß ba$ brittifd;c fyat*

lament bie ©cwalt fyabc, ©efc^e 311 geben, bie in jebem gälte, er fci>

welcher er wolle, bk Kolonien oerbinbetu Durd; (rrldntcrnngcn biefer

(S-rfldrunggafte würbe ber ©ci|t bc$ 2lrgwofm6 unb SDttßrraucnä

genarrt Daftcr entbrannte ben« and) in ben g>rpi?m^en 93taffad;uf*

fet unb 9tcw*§?orE ber ©cifi ber -3wietrad;t balb oon neuem, 3«

ber erjten {jattc ber Statthalter granj Vernarb bk burd) bie 21 f*

fembh; bem warmen Patrioten £)ti6 erteilte ^rdffbentfd;aft md)t m
ncjnnigt, Dafür bcfd;loß £>tie\ fetbjt b'u Off 13 1 er c ber Ärone
unb bie SDfitglicbcr bee £)bcrgcrid)tol)of$ au^ufcfyltc;

ßen, Die §rcif>cit6frcunbc festen fogar ben 23cfd;luß burd;; bie

$}erf> anbiungen ber 2lffcmbltt f ollen öffentlich) fc*;n unb
eine ©allcric crrid;tct werben, Dicß war eine für bicStypo*

fttton nur allju crmutfjtgcnbc -XftaaßregcL

guglcid; mit ber £3tll ftfcr 3urü<fnal;mc ber Stempelte warb im

Parlamente befd;lofi*cn, bk Slffcmblwcn ber ^rooin^cn follen burd; bk

Statthalter aufgeforbert werben, benen G'rfaB 51t geben, bie

in ben Un ruften gelitten ^ d 1 1 e tu Dicfe Siequifttionen waren

befonberg in 9ftaffa($ufeteba» ktrdcfytlid; , weil bafclbft bie £u*

multe bea größten Schaben t>crurfad;t Ratten. Da aber fticr ber

Statthalter biefee Verlangen in ftdtfcrn unb entfd;iebencren 2lu6brucfen

an bie £>crfammlung j!cUte, als er naefy bem Sd;rciben bc$ Staate

fcfrctdrS berechtigt war, fo führte bieß 31t langem (Erörterungen ixv'v

fcfycn beiben Steilen. Die 2lft*cmblü willfahrte nid;t ct;cr, ben »erlang*

ten ^*rfa^ benen, bk Schaben genommen bauten, ^u^uerlcnnen, bi$ bk

Stabt 23ofton iftre 2lbgcorbncten beauftragte, bafür 31t ftimmen,

weil bie £orb$ ber Sd;a^ammcr in Crnglanb ft'd) geweigert ftdtten,

baä @clb auejiijaftlcn, mld)i& ba$ Parlament 1763 ben Kolonien

juerfannt Imttc, bk> biejentgen befriebigt nvren, bie G'vfaft »erlangtem

2116 bie 2lftc jcl^t burd;ging, fo enthielt ftc eine illanfcl, wubnrd; ben

Stbctlnc&mern am Tumult ooltige £o%rcdmug erteilt würbe, Dtefcr

S8cfd>luß aber erhielt ntd)t bie f'oniglid)c -23eftdtigung, ßmett glcid;en

Sßibcrfyrucf) erblickte man in $&obe;3$lanb unb 9tc»'*g)orf.
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9iocfy tv>ax in bcrfclbcn ©i^ung, in bcr man bic ©tcmpclafte $u*

rücfna&m, eine S5rtt burd;gcgangcu , burcr; welche ben ^rovinjen ein

reichlicherer Unterhalt ber Xruppcn auferlegt würbe, baburcr/, ba$ man

ibneu @al$, 28eincfftg unb 93icv ober ©ber verabreichen mußte, Der

Statthalter von 9lcw*2?orf verlangte nad;gcrabe um biefe $üt für eine

in bic <§tabt cinjiebcnbe £ruppenabtbcilung von bcr 2lfiTemblw &uar*

tieve unb bic genannten ©egenftäubc, 2H$ ftcb bic Slflfcmbl» in 23e*

treff bc$ legten fünftes weigerte, gab er fiel) jufrieben, 3n verfd;ic*

beueu anbern ^rovinjen, in welchen Xruppcn ftanben, fugte man ftdt)

eben fo wenig jener ^arlamcnteafte, 2Utf fold;e Auftritte bin riefen

bie ©egner be$ engltfd;en SOftniftcriumS, bat jcbod; nod; feine offtcicl*

len SöerMte über bie ÖBirumgen feiner SDkaßregcln, griebe unb SRube

in ben Kolonien wicberbcrjuftcKcn erhalten battc; ,,©cl)t ba bk §rüd)tc

Gnrcr Mäßigung, ibre Siebe jur öffentlichen Sftubc, ibre 2(d;tung unb

Untcrwürftgtot gegen bic brittifd;e Regierung I 3c$t gilt c$, btefen

wtbcvfh'cbcnbcn ©eiftern einen gaum aujulcgcn, ftc eine anberc £arc

$al)lcn 311 laffen , um ba$ £ftcd)t bcr unmittelbaren $5cjtcurung geltenb

$u machen!" ©old;cn ©timmen gab bcr &ouig, bcr nur gelungen

bie 23ill über $3iberrufung ber ^tcmpelafte fanftionirt battc, geneigtes

©ebbr, bcfpnbcrS auf2lnjüftcu be$ 2ovb$ 25utc, von bem man allge*

mein glaubte, er bflbe allezeit $u jlrengcn Maßregeln gerarben, voa&

beim anefy gegen @nbe beS Sutin^ bic 2lufl6fnng bc$ Sftocf ingbam'*

fcfyen ?iftinijterium$ unb bic ^3ilbnn-} eines neuen jur golge Ijatte, an

beflfen ^pige ber ^er^og von ©rafton ftanb , unb wcld;e$ bie glan*

3enben Xalcnte, bk populären Xugenben, unb bie Energie ber großen

SScrcbtfamfctt beS #errn tyitt unterftüßtetu 9>ttt würbe 311m ©rafen

von €batam ernannt; man fagte, biefe neuen SÖorferrungen fet>cn

\\aty feinem Sftatbe gemalt,

&as neue, au$ XorieS unb §ß5^i gö gemifdjtc S0?imfterium , ftd)

tyaltenb an bie fr&ber gemachte Unterfctyeibung 3Wtfd;cn äußerer unb

innerer ©d?a^ung, ließ fogleicf) eine ^Parlamentäre burcfygcben, bk

gewtjTe abgaben auf ©lad, Rapier, *}>appc, SSlciwciß, Malerfarbe unb

&bee feftfegte, welche von bcr @infubr biefer Saaren in bie amerifa*

nifd;cn Kolonien bejablt werben fottten, 2lud) würbe burd) 'eine ßlaufel

biefer 2lfre bcr 9tücf>U aufgeboben , bcr vorber bü ber SMuSfubr von

d;tneftfd)en Höaaren nad; 2Jmerifa bejablt würbe, S3cfonber$ wid;tig

aber war, baß ein SKrtiFel verorbnete, eSfolle in jteber *)>rovhi$

SHorbamcrirVs eine allgemeine (Siviltijle errichtet wer*

ben, 'mit welker bie englifd;e 9Ugtcrnng ganj na$
t(jrcm ©utbanfen verfabren fonne, um bic Söefotbungen
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unb Sftubegebaltc in 2lmcrifa bannt $u befreiten; ber

Uebcrfd;>uß folltc in baS cnglifdK <* r d) c q u e r fließen,

@ine foletye, t>on ben RolomaUWficmbltft unabhängige (Umlüfte anju*

orbuen, Ratten bie SÄtmjtcr feit (Sari IL t>crgeblid> *>erfud)r. 2luf

biefc Seife faben ftd; bte Statthalter nnb SKtcfytcr, ba ftc #rc $cfol*

bunten fogar gegen ben Stilen ber .
Äolomak2lflembl9

,

$ begeben fonn*

ten, fcollig unabbängig ton ber amcrtfanifcfyen Nation, nnb ausließ*

lid> an baS cngltfdjc ^intfterinm gcbunbctt. Damit t>crbanb man bte

unerhörte 9ttaaßrcgcl einer banernben $oüuxxoaltx\\\Q, ber bie ©tabt

23 oft oit als @i§ angewiefen würbe.

3n ber nämlichen ©ifcung würben bem Parlamente bie SSericfytc

bcS ©tattbatos t>on 9tcw*2?ort vorgelegt, worin er bie Steigerung

ber 2lffembh; biefer q&ro&inj mclbetc, bie neuen S3cfttmmungcn-in 25c*

treff bcS f3P?iIitdr^ anjunebmeu, nnb ba man einmal im Bewilligung^*

fener war, ging eine 2l!tc bur$, wcld;e biefe s2Jj7embltt oon allen ge?

fcfcgcbcnbcn £>anbhmgcn fuSpcubirte, biß ftc ber S3ill über bk ben

Xruppen 511 leifrenben Lieferungen gcbord;t battc.

2lnf biefe Skrorbnungcn bin rüftetc man fiel) in Slmcrüa allgemein

jum SBiberftanb; bie Leitungen füllten ftd; mit netten nnb gewagten

©runbfd^cn über bie ©ewalt beS ^Parlaments. %fta\\ fprad) bcmfel*

ben gerabeju bie gefc^gebenbe (Gewalt über bie ^),rot>injen ab» SScfott*

berS machte eine über biefen ©egenjlanb trefflid; gcfcfyricbcnc 23rofcfyürc

eines gewififett Ditf'infon, „formers letters" betitelt, großes

2Utffcbctn

Die crjlcn ^ftcrfycicfyeu eines enrfcfyloffcncn £Bibcr(lanbcS gegen bte

lefcre 3>arlamcnt$aftc 3eigtc ftd; 311 93 (Ion im üföouat Oftober bcS

3al;rS 1767. Die (£inwobncr Dcrfammcltcn ftd) auf bem ©tabtbaufc,

nnb befcfyloßcn, ©efettfcfyaftcn 31t bilbcn, um bk SDtanufafturen 31t

beben, allen ShtruS 31t t>crmciben, unb ferner aus ©roßbrittanntett feine

übcrflüfftgcn ^anbclSartifcl fommen 31t lafTcn. 3m Sjftonat Sanum*

bcS folgenben SabtS trat bie ^jfcmblö jufammen, unb ftcflte eine all*

gemeine Unrerfudmng aller S3efcfywerben ati. Sofort fetyriebett fte an

tbren Agenten in Crnglanb, nnb gaben ibm 2lnweifung, wie er bk kfy

ten sjOarlamcntSatlcn aus ©rünben bcS $aturrcd)ts, baük robcflen unb

wilbe(!en Stationen fogar baS «£igentbumSred)t beiltg galten, fo. wie bttrdj

bie allgemeinen ©runbfäfee ber SSilligfcit unb ^lugbcit wibcrlegen follc,

uor^üglid) burd) 5(uffübrung aller ber SSortbeile, bk @nglanb ai\$ fei?

ucn Kolonien 3iebe. mittel) folle er bemerflid) machen, baß Slmcrifa

burd)auS feine ftcbenbc QIrmee bebürfe, ja eine folcbc t>crabfd)eue, als

gcfäbrlicty für bte öffentliche greibett; bat 3olif#cm fcp ba$ tyäbt
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licbffc @tft für bie guten Sitten; bur<$ bie gefaßten Maßregeln

muffe ba3 3lltraucn un& k* c gegenfeitige Siebe kuber Nationen notfc

wenbig untergraben werben; md)t$ fc$ auffallcnbcr , als bie ©uöpen*

fron ber 9liw<V)oxtzx Siffembl»; $onig SaFob I. ijaU 31t fagen gc*

pflegt, bie £orbö unb bie ©cmcinen fenen traurige ©c*

noffcn ber 5DI tt a r d> t
c ;

gegenwärtig mad;c man mit ben .ftoloniak

,t>crfammluugcn ben Anfang; cinc$ £ag3 werbe man mit bem $)arla*

mente fd; Keßen, gerncr fd;ricb man an bie Sorbö ber Scfya^l'ammcr,

an bie Staatefcl"retdre , ben 9J?ar<]iü$ »on Sftocftngbam, ben (trafen

Don <5(jatbam unb an Sorb Gamben, unb bat um bk SÖcrwcnbung

i&rcS ©nfluffcö unb tbvcv Talente $ur Unteiftu^ung ber Petition.

*8on befouberer 23cbeutung war, baß man Stuubfcrn^ben an bie

Ölffcmbh/3 alter übrigen $nwm$en abgeben ließ, ftc t>ou ben ©d;rtfc

ten ber Sljfcmbfy t>on fOkffadmfcteba» benad;rid;tigtc unb 311 glcid;cn

Maßregeln aufarbeite, xoaö bei ber brittifd;cn Regierung großen VL\v

willen erregte, fo baß ber StaatSfcl'rctdr ein fein* wngcftümcö unb

fcelcibigcnbeS Schreiben burefy bie Statthalter ben 5lffcmbl»en überac*

Jen ließ* ©er Statthalter t>on 53tafl*ad;ufet t>erabfd;iebete bie $3cr*

fammtung, voa§ bie 9)iiß()ctlig?eiten beiber Parteien nod) vermehrte.

©er englifcfyc SDtfmftcr, neue Unrufjcn befurd;tenb, gab bem General

©age bie Slnwcifung, ein Regiment, ober and; mehrere, wenn c6

nbtfyig Ware, in £3ojton cinruefen 51t laffcn, um bk bortige Q&axnu

fon ju bilben, gewer follten eine gregatte, 2 23rtgg$ unb 2 Scfya*

luppen jur Unterfciu^ung ber 3°Hbeamtcn öuf ^cr SÄ&cbc ftatiouirt

werben. 211$ nun wegen eines Schiffet, ba$ Sd)leid;waarcn an 55orb

Jjattc, Unorbnungen unb SDftßfyanblungen gegen bie Zollbeamten t>orge*

fallen waren , ließ General Gage $wci Regimenter in bie Stabt ein*

rücfcn. ©ie <£tnwo(mcr fragten bcßbalb bd bem Statthalter an, unb

baten ibn juglctcfy um Einberufung ber Slffcmbh). ©iefe 55itte würbe

Don ifnti cntfd)ieben abgcfd)lagcn, 5lm folgenben Sag, ben 13, Scp*

tember, würbe eine Stabtoerfammluug gehalten, unb bcfcfyloffcn , eine

Slufforbcrung ausgeben ju laffen; „jcber Bürger foile ftd; mit£ßaffcn

terfe^en, jufolge etneö ©efeßcd in ber ^>rot)tnj, bau nur 31t lange

Dcrabfdumt wovben; bie Gefahr cinc$ naben $ricgc6 mit granl'rcid;

vnaä)i vk$ uotbwcnbig." gnglcid; fcfyricb man einen allgemeinen

(Sontmu in bk gan^e $>r&>iii§ cu& ©tefer Um am 21. Septem*

ber Rammen. &t bejtanb au$ ben 2tbgeorbnetcn t>on 9$ jDrtfcfyafrctt

unb S Äretj$n: 3^rc erfte jpanblung war, baß ftc an ben <&tatu

lalter eine S3otf<$aft fantren, burd) weicht ftc allem 2Iufyrud;c auf

gefc^gcbcnbc ober gcfcgDcrwaltcnbe ^anbiungen entfagten* &t
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crflärren, fte fc>)cn in biefer ftnjlcrn unb traurigen >$cit jufammen*

gefommen, nur um unter einanber SRatlj ju pflegen, unb fotd)c 9ttaa£*

regeln in SSorfcfylag ju bringen, burefy welche beu Untertanen bc$$o*

nigö in biefer $prot>tn$ ber grtebe erhalten würbe. &d)U0id) baten

fte ben Statthalter, bic SlffcmMp aufammenjurufen. Der Statthalter

antwortete troisig. Der (Son&cnt bcfd)lo$ nun mit ber größten Sftu&e

unb Mäßigung, bem Röntge eine Petition ju überreichen, unb einen

«Script an ba$ q>ubltfum afyufaffen , welcher bie Qh'tmbc tbrer gtfr

fammenfunft unb bic ©egenftänbc enthielte, wcld;c ftc in Erwägung

gebogen. T>abä empfahlen fte bem $otfc, ber Regierung ©c&orfam

ju leiten, 9?ad)bcm bie Sd)riftcu in £>rbnung gebracht unb an iljrcn

Agenten in @nglanb abgefanbt roarcu, ging ber (Sonocnt auSeinanbcr,

an bem Sage, M bic erftc Dibifton ber Xruppen i\\ 23 o fron

eintraf«

23ei biefer Smfunft ber Solbatcn cnt|tanb bie Schwierigkeit, wie

mau ftc einquartieren wolle. DcrSftatl) fcfylug t>or, ba$ mau ftc nad>

bem gort ©illiam feuben follc, weit bafclbft bereite SBaracfcn erriet;*

tet fenetu allein bic 2Jnfu(>rcr Ratten £3cfcl>l, ftc in ber Stabt unter*

anbringen. Der SDtagiftrat ton SSofton weigerte ftcr;, ftc cmjuquar*

ticren , al$ ftc ben crjtcn Oftober angefommen voaren. Da befahl ber

Statthalter ben Solbatcn, ba$ SÄarfcJauö 31t befe^en. 2D?ef)r unb

metjr geroann bic Stabt ba<3 Sfafcljcn cinc<3 .ftricgepla^eS ; bic <£in*

roo^ncr betrachteten bic Solbatcn ati SReutcrer; boef; würbe auf biefe

SBeifc bic Sftuftc auf längere Jett wicbcrOcrgeftcllt«

©egen bau Gntbe be$ galjrS 17(59 würbe ba£ englifcr)c «Parlament

jufammenberufen , unb foglcid) ftrenge 2jftaa£regcln , bcfonberS gegen

59Zafl*ad)ufetebat), genehmigt; Gruppen füllten abgefenbet unb
ber Äbnig gebeten werben, bic Urheber biefer S*crwttv

rungeu ju einer crcmplarifcfyen ©träfe $u 5t er) en, unb
bic Ausübung beä Statuta t>om 35ftcn 3af)re $ctn*

ricfy$ VIII. wieber $u beleben, nad) welchem J?od;t>cr^

ratl>, ber jenfeitä be$ 5ftccrc£ begangen wirb, in bem
Äonigreicf) <£nglanb unterfud;t werben foll.

2il$ biefe ^Parlamentäre in Slmcrifa betont würbe, wanbte ftcr)

foglcicr) bic 5liTem6lv^d: ^ayiiucn tu sen ftc*;entließen ^uebruefen

an ben ßonig; dx mochte bod) mit feinen unglücklichen Untertanen

SDatleib fyaben, unb nid;t sugebeu, bap amcritoifd;c Bürger mitten

au$ bem Sd>oog ber Sfmgcn hinweg 1500 teilen über ba$ 9)iccr

in ein frcmbe$ Stob gcfd;lcppt unb Ux 2vid}tcr gcftcllt werben, bic ftc

burcfyauS nidjt fettnen« Da ber Statthalter ber ScrfammUiüg bep*
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wegen einen ffrengen Verweis erteilte , traten bie 50ttr<xltcbcr ber 2ff*

fcmbl» als q>rit>atperfoncn wieber jufamtnett, nnb bcfd)lojfcn, mit allem

nt&glicfycn 9kd;brucf ber (*infuf)r englifcfyer Ößaarcn entgege^uarbettetu

X>icfcö Skvfajn-en fanb allgemeine SöilligungJ Sit allen bebentenben

©tdbtcn wmbe ein älnefdjuß errietet, bev bie att£ ©roßbrittanniett

fommen^n £afcungcn 31t unterfnd)en, bie ©d)ulbigbcfuubenen mit

offentlid;em £abcl 31t belegen, unb ityre tarnen in ben Rettungen bc*

faunt 311 mad;eu Jattc. ^3ct aliebem fehlte eö triebt' an fcbled;ten

SRcnfd;cn, bie jwar mit ber 3unge bie eifrigen Patrioten waren,

aber unter ber ipanb cuglifdje paaren fauften nnb t>ert\utftcn ; befon*

ber$ gewannen auf biefe Steife Diele englifebe Öffeicrc große ©um*
metu ©effen uugead)tct war ber au$ btefer Stfaaßregel für @nglanb

crwad)fenbe *öer!ujl betrdd;tlid; genug, ba U im 3afn* 176SI für

744,000 q>f. (Sterling an Söaarcn weniger nad; 2lmertf'a anöfufjrtc,

aU im t>orberge()enben 3al)re, unb bk ßrinnalmtcn fcon ben Kolonien,

bie im Sabre 1767 HO,OöQ $f. Sterling betragen Ratten, 1769 auf

«0,000 9>f. berabfanfetu

@obalb bie §fjfcmbln öon SOZaffac^ u fet gegen (*nbe 9ttai$ $ufam*

menberufen worbcu, befdjwcrtc fte ftd> bei bem ^tatt^alta*, baß burd;

bie 2luwcfenf>eit ber £rnppcn bie greift ber 23erat(mng geftort fett»

Der Statthalter vertagte fte nad) (Sambribgc, einem nafjc bä 25 o?

{ton gelegenen Orte. jBon l)icr an$ wenbetc mau ftd) oon neuem an

ben ©ouoerneur, befd;werte ftd; in bittern 2iuebru<fcn über bie dhu
vmartieruugeu f nnfc ba jener ©elb für bie ^r^rppen verlangte, i>crweb

gerte man ee gerabe^u, ber Sfteutcreial'tc golge 311 jeiften. tiefem

S5cifpiclc folgten nod; mehrere ^rooin^ctu

Se^t wrfucfytc man in (£nglanb wieber milbere SDtaaßrcgcln. X)a$

Parlament bcfd;loß, alle »Jollgebu&rcn , bie man im Satyr 1767 auf

mehrere JpanbelöartiM gelegt batte, jurüd^unefmten, unb nur bie 21b*

$abi t>om Zfycc bcijnbdfjaftcn. SÖcil aber auf biefe 2Beifc wieberum

feine beftimmte OiedjrebaftS genommen war, war man in 2lmcrifa

bannt uod) utd;t 3ufriebctu SJtrg inten proteftirte t?on neuem; bie

ölten 93erbtnbungen blieben; übrigens brofttc Riefen ber Untergang, alä

%lc\x»¥)oxf bk (£infu()r aller £Baarcn geftattetc, mit 2ltt3nal;me berer,

bte mit einer Abgabe belüftet warnt.

3n3Wtfd)en fam c$ in 35 fron 51t bduftgen Reibungen, ja fogar

^djldgcrcicn, 3Wtfd)en ^erfonen ai\# ber niebrigen ^olföflaflTc unb ben

©olbatcn , bk nicfyt im £>tcnftc waren, (Sitte folebe Lauferei tjeran*

tagte eubltd) ben 5. SÖJdrj einen offenen 5luff!anb. 2(bcnb$ 3Wtfd)en

8 unb 9 Ul)r rannte eine un^d^lige, mit Änitteln bewaffnete SBolUf
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menge md) ber $&mg&ffwffc unter bem ®cfd)tci: „gort mit ben

@lcubcn, fie haben nid;tö mebr bei un$ 31t fcl;affcn!
cc

iüitt 9Ml;c gelang co ben jDfffytcrcn, tf>rc (Solbatcn ab^u^altcn , ftd>

auf bat #Mf 31t frühen, 2113 nun bte ^tui&glocfe ertönte, roanbre

ftd; bte beenge gegen baö *Mf)au^/ w& brobte bte bort aufgeteilte

<&tyit)\\)atyc 311 erwürgen» Der wad^^bci^c^ Cffoier fantJft eine 2lb*

Teilung (g'olbatcn mit einem Korporal baf)in ab, folgte aber balb in

eigener 9)erfon. ©ie begegneten einem Volföbaufcn , i?on einem 9)ht*

latten, tarnen ülttuH geführt; man brobte ilmen mit prügeln unb

warf fic mit ©clmeeballetu Die lluorbmtug unb ber Samten würbe

immer großer, (Subita; umringte ber Mulatte mit jw&lf feiner jtame*

raten bte ©olbarcn; fic fd)lugcn mit iftretuft rütteln gegen bte glinten,

inbem fte bem Raufen 3uriefcn: »$abt 'feine Slngft, fic roagen cö

ntd;t, 31t fd>tcßcn ; roae 3bgcrt tfv, fte tobt 31t fd;lagcu?" Der Sötü*

latte erfsob feinen s2lrm gegen ben ^a^ttdu ^refton, ergriff ein 55a?

jonnet, um feine Drobung 31t fcollfübrcn. Jjfti biefem Slugenblicfc ric*

fen mehrere (Stimmen : „Die Unglücr/ltd^n, fte werben nid;t fd>tcßcnl cc

SDcan gibt geuer: 2lmtf$ ijt crfd;ojyetn 9?od; 3weimal feuert man:

brei^erfonen bleiben auf bem ^Mal^fimffmb fd)Wcr, einige anbere leid;*

ter fcevrounbet* 91un jerftreut ftcr; bie S0?emjje* 9)iirtlerwctlc ^errfd;te

in ber gan3cn €>tabt eine furchtbare Verwirrung; man l;orte trom*

mein unb ben SRuf: $n ben &Baffcnl Da crfd;icn ber $3iccgottber*

neur £>utd;infou auf bem spia^c, unb fragte mit brobenbem £om*

ben (Sapitdn ^)refton: „SEBarunt baben ^ic gcfcfyoffcn obne £3cfebl ber

öbrigfett?" „SÖian ^at im$ infultirt," war bk Antwort Den
2lnftrcngungen J)utd)infon5 gelang cö cublict), hit Stetige 31t ^crjtrcitcn*

2lbcr am anbern Ztyc batten fiel) wieber in aller grübe bie Jufata*

menrottungen gebiibet. 9)can bebetttetc bem VtcegoiiocmcUr, man fonne"

bie $Rur)c nid;t Wicbcrr)crftcllcn, wenn bie Sru^cn nid;t augcnblicrlid)

bie ©tabt fccrlafictu Dicß gefd;ab benn aud) nad) einiger ^bgcrunöJ

jtc begaben ft'cb nad) bem gort $Öitltatm sprefton, fämmt ber ganjerr

5lbtbcilung , bie er f'ommanbirtc , würbe gcfdngüd; cingc3ogcn, Einige

£age barauf würben bie Gefallenen mit ber größten gcicrlicfyfett

beerbigt

Die Vcrtbeibtgung ber in $aft genommenen ©olbatcn würbe bort

3wet $lbool'atcn, bie 31t ben bauptfddr;licr;ften£!p^ofttionömdmtcrn geftbr*

ten, mit eben fo t>icl 2Bdrmc ati ©ewanbtbctt geführt Der £>fft'3ter

unb fcd;3 feiner ©olbaten würben loögcfprodjen , nur ^wi beö unfrei?

willigen 9)}orb$ überwtefem Dennod; behauptete man ftetf unb fetf

,

t>a$ Unrecht fei) auf leiten ber ©olbatcm
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SBd^rcnb fot<$cr ©a&ntngen ergriff ba$ fcf)wad?e cng!ifd;c OTntjtcrtura

immer nur Jalbe Maßregeln ; cjetaufd)t burd; bic faifc^cn 25cricfyte

ber Staateagenten in Slmcrtfa; ntd>t weniger burd) 33 cn) am in

grau Hin, ber btc gfe$rfcit berichtete, ober, weit man ibm bei feinen

eingaben eigennützige 2Ibftd;tcn. unterlegte, feinen (Glauben fanb. 3n

ben Kolonien bagegen trugSWcS ba^u bei, bic einmal warm geworbenen

$opfc auf bem £Bcgc bc$ SßibcrftanbcS 31t erhalten* ©eben wir auety

ab t>on ber bem fOtcnfcfycn eigenen ipartnddigfeit unb 2luebaucr ba,

wo c$ feinen £>ortl)cil gilt, fo waren bie fortmdfn'cnbcn sprooofationen

t>on Seiten ber Statthalter eine nie acrftcgcnbc Quelle bc£, burd; ba#

in SSofton gcfloflcne SBlut $u einer ungemeinen £>6bc gcftctgcrtcn Kaffee*.

Unb fo fam c6 beim , ba$ alle ^Oroütnjcn in i^rem SÖibcrfranbc gegen bic

2lupagc?2l!tcn unb bic Jpanbctebcfdjrdnhmgcn bekamen. Sieg war ber

Staub ber Skrl)dltnififc wäfjvcnb be$ 3fatyr$ 1771.

3n Englanb fann man in$wifd;cn auf burcfygreifcnbcre Mittel. St«

Satyr 1772 befebloß man, bic Beamten ber trotte (bic Statthalter,

Sfticfyter u. f. w.) oon beu Kolonien ganj frei jn mad;cn, baburd), baß

ifyrc SSefolbungen !ünftigl>in, unabhängig t>on ben Sljfcmbfy'S, burd) hk

trotte fcjtgcfcijt werben folltciu Sogleich proteftirte bie Stabtt>er<»

fammlung 31t Soften bagegen , unb ließ ifjren 23crid)t unter baS SSol*

»erteilen, mit ber SHufforberung , nid;t langer $u fcfylummern, unb in

träger Sorgloftgfcit baauft^cn , wdljrcnb bic eifeme gaujt ber Unter*

brud'ung tdglid; bic auggefuebteften grumte t>on bem 23aumc ber grei*

#cit abreiße. Um eben biefe ^eit würben in allen Stdbtcn unb Dörfern

"ber sprooinj SDtafiadmfct Eorrefyonbcn^Eomitecn errietet, bie alle mit

bem in 23ofton orgatüftrren Central *Eomit£ in ^erbinbung ftanben.

eine folcfyc Einrichtung fcerbanb hk fccrfcfyicbenartigjlcn Ebaraftcrc unter

ftcfy, alle Strebungen vereinigten ftd; in Einem Mittelpunkte , Einem

unwanbelbarcn Eutfcfyluflfe, bem, bie greifet bem *Batcrlanbe 31t ge*

winnen, ober baS £cbcn 311 laffcn in biefem glorreichen Unternehmen.

%\\ allem biefem fam im 3af)r 1773 ein unerwartetes Ercigniß, ba#

bic Erbitterung bebeutenb fteigertc. 2luf unbegreifliche ©eifc fyattc ftdj

grannin mehrere t>on bem Statthalter «£utd;iufon, bem $icc>

©ouoerneur £>lit>cr unb einigen anbern SRcgicrungeanfjdngern in

5hncri?a an bau ^Dttutftevium gefd)riebcnc Briefe 31t fccrfd;affen gewußt,

in mcldxn mit größter £krad)tang t>on ben amertf'anifd)cn £>ppofü

tionSmdnncru gcfprod;cn war, Strenge, unb befonbero* 23cfolbung ber

Staatsbeamten burefy bic $ronc anempfohlen würbe. 211$ biefe Eorrc*

fponbenj ber $lff"emblt) t>on ^aflTad;ufet^bai> übcrfd)icft worben war,

richtete biefe eine 23ittfd)rift an ben Äonig, worin ber Statthalter
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feinem ©ouvernemeut flcbe, tmrcfy cinfeitige, partciifcfyc unb falfdjc

9tocbri$rcn verldumbct 31t b<*bcn.

Um bic Spannung noer; 31t vermebren , würbe ber oftinbifc^cn (Som*

pagnic, beren 2lngelcgcnl)citcn bcfonberS burd} ben feftaben %b\a§ von

£f)cc nad) $lmcrtf'a, fo bag fic beinahe 17 Millionen *Pfunb in tt>rctt

58aarcnlagcru liegen batten, in Unorbuuug gefommen waren, — biefer

(Sompagnic würbe bic @rlaubniß erteilt, £Jcc na er; einem jeben

£)rtc frei von abgaben auszuführen, in SlmcriFa übrigens 3

qOencc §*ingang^oll für bö$ *Pfunb 311 entrichten, 2(uf biefeg bin gm*

gen ungeheure Labungen von &f)ec nacr; ben Kolonien ob, Die $anb*

Umg^-Hfiociationcn fafjcn wo()l ein, baß, wenn einmal ber £f)ec auSgc*

laben fei), berfelbe aud) verkauft werbe, Darum bot man Willem auf,

bieß 3« verf;mbcrn, SöcfonberS waren bic ^ube^ungen von Seiten ber

englifcfycn $auflcutc grdnjcnloS, t>it beu £l)ccljanbcl md;t als Monopol

tu bic £>dnbc ber ojtinbifcfyen Kompagnie fpiclen laflfen wollten, Dicfe

SScrfucfye waren ntc^t o(me Erfolg, „Sefgt," rief man, „muß man einen

fugten Sdjlag wagen, unb fiel; ber ftcigeubcu Macfyt ber cnglifd;en

Miniftcr wibcrfc^cnl" Uebcrall fud;tc man bic ©cfcfydftstrdgcr, an

wcld;c bic Labungen gerichtet waren , ab^ ufcr;rccfcn , biefelben anumcf)*

mcn. Mittlerweile fubr ber Kapitän 5? all mit einer fo[d;cn Sabung

in ben jpafen von 23ofton ein. DaS föolf wollte tk Gommifiarieu

nötigen, tljre @ntlafiung 3U nehmen ; ftc entflogen in ba$ gort SSilliam.

Dae eingelaufene ScfytjT lieg bic Menge burd; eine SÖkcfyc im Slugc

behalten, bamit bic 2luelabung nid)t Statt baben fonnte, Suawtfcfycu

famen noer; $wct Sd;iffc an, Kapitän S}att bat nun um (£rlaubni$,

ftd; wieber entfernen ni bürfen. Dtcß verweigerte ber Jolleinncl^mcr,

bevor ber >M entrichtet wäre, an6) gemattete ber Statthalter nid;t, ba$

bas Sd;iff bae gort SSilliam pafftcre, Da wanbte ftd> ein fer)r gcad}*

teter unb vcrftdnbigcr Bürger, Sofias ^luinci;, an baS 23ol! unb

fprad): „Glaubet nicfyt, 3(jr fonnet aus biefem (Streite olmc ben leb*

bafteften, crnjTcjtcn unb furcfytbarjtcu $ampf, mit Erfolg gefront, ber*

vorgehen, S3cad;tct aufmerffam btc Sdjwierigfeit bes Unternehmend

unb bic Ungewißbett eines glütflid;cn 2luegang3, 23cbcn?ct unb ermdgef

reiflid;, bevor 3r;r Die Mittel ergreifet, bic ^fyx für bicnlid) crad;tct, um
unferem SÖaterlanbc in biefer gcfdfjrlidjen $rife ben £riumpb $u ver*

fd;affcn," Man bat ben Statthalter wicbcrbolt um £rlaubniß 311m

auslaufen für (Sapitdn S}a\t. $IU biefer c$ bejtimmt verweigerte, gingen

mehrere bewaffnete £cutc, al^ Mol;aw^3nbiancr vcrl'leibct, an ben

23orb ber ©cbiffe, unb warfen, gcfd)üi^t burd; bic auf bem j?afeubammc
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tcrfammcltc Stetige, bic cjan^c Sabung Sfjce m$ ?D?ccr; t>crfcf>ontcn

übrigen« alle« Sfoberc; ber Skrlu(t würbe auf 1 8,000 9)f, gcfdjdfct.

3n 9tcw*2?orf unb 9)(>tlabcty()ia wagte Dttcmanb, bte angenommenen

Sabungcn in Empfang 311 nefmietu d'inigee Wenige ronrbc über 25orb

geworfen, in (Sl)arlce^£own Rubere« in fernsten SDtogajincn fcerborben.

211$ im Satyr 1774 btc 9iad;rtc(;t oon btefen Vorfallen naer; <£ng*

lanb fam, warb ba3 Parlament gcrabc ocrfammclt, nnb befd)loß fo*

glcicr; : t>on bem erften Snnttte" an folle ber jjafen t>on23o#

fton gefperrt werben, vocil btefe ©tabt ber £>crb aller

Unruhen fc»; btefe ^aaßrcgcl bleibe fo lange wirffam,

bis fiel; ber Äonig überzeuge, baßgriebe nnb ©cfyorfam
gegen bic ©efc^c in ber ©rabt fo vocit wieber fyerge*

ftcllt fetten, baß ber £>aubcl mit ©tG^>crf>ctt geführt nnb

bic Jolle gehörig eingebogen werben fonnen. 33 or WU
lern aber muffe ber oftu:btfd;cn Kompagnie (£rfa£ gege*

ben werben, Demzufolge gab mau ben Sßefctyl, baß eine glotte

t>on4 $riegefd;i|Tcn naer; 25o(ton abfegte; aufy würbe ©cncral ©a<jc an

S$ utd)in föne ©teile 311m ©tattbalter oon$3iaflfad;ufcti3bai; ernannt, nnb

il;m bte unbcfcbrdnftc ©ewalt ^ugettyctlt, SScrjcifmng für Jpocfyocrratfy

nnb anbere Skrbrcd;cn 31t erweitern %\\Qkid) ging eine 5ilte burcr;,

naer; wcld;er „bem Unterlaufe oon 9ftat7ad;ufct haß 9\cd;t, SOittglic*

„ber bee 9\attye 31t wallen, genommen, unb ber trotte 3itgctl)eilt

„würbe; woburcr/manbcn&ontg ober beflfen ©tclfocrtrctcr, ben ©taftftal*

„tcr, berechtigte, bte 3\td;tcr, vDcagiftratepcvfoncn nnb ©fycrtffe 311 er*

„nennen, unb ben ©jjeriffe" bic ©ewalt erteilte, bic Surtee 311 orbnen,

„unb wcld;c enblid;, um aufrur)rcvifct)cn 5>crfammlungcn 3uoor3uf'om*

„men, berbot, baß otync @rlaubiuß bc« ©rattl/altcr« eine ©tabtt>cr*

„fammlung ^ufammenberufen werbe." £)urd; eine brittc 2Jftc „würbe

„ber Statthalter berechtigt, mit Uebereinftimmung bee" Siatbo, eine

„^erfon, bic, wenn ftc tr>rc ^fltcfyt ale" 3°^camtcr D0Cr <d* Sttögt*

„ftratäpetfon $ur Unterbrücfttng eine« 2fafrtri>r$, ober 3m* &anbljabung

„ber €*tnnal)mcgcfc^e erfüllt, wegen bee 23crbrcd;cn$ eine« SföorbcS,

„ober wegen irgeub eine« anbern CSapitalocrbrecr;cu« angeklagt würbe,

„in irgeub eine anbere Kolonie ober nad; ©roßbrittannten 31t fenben,

„wenn c$ bem Statthalter unb Sxatljt fd;cinc, ba^ feine unpartciifd;c

„Untcrfucfyung an Ort unb ©teile 31t erhalten fcw," Sold;e $>orfcr;ldgc

tyarte ftcr; ber crfte9ttini|tcr, Sorb iftortl;, ton ben bcriUmteftcn %bf

»ofaten erteilen lajfen, ofmc 3U bebenden ^ baß bnrd; btefe S3cfcr)rdn;

lungen ber greifjett, bic mit ben wefcntlid;ftcn 9ied;tcn ber Skrfafifung

in offenbarem 5Sibcrfprucl)c franben , bic (hbittcrung nur gefteigert
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würbe, bic nur burd) mdd)tigc Armeen, überbauet burcr) cncrgtfdjc

Wdttd bei* ©ewalt tydtte untcrbrücFt werben fonnem Metrum wax

aud; ber SBibcrftanb im Parlamente gegen btefc Elften fc&r f'rdftig,

25efonber$ würbe cS als ryramüfd; bejeidmet, nnr Sine ©tabt, mir

<5tne 9>romnj ju beftrafen, wdljrcnb bod? alle Kolonien in Stammen

fielen. %i\d) äußerte man offen, bie für bic grcif;cit nid)t weniger

ati bic @ngldnber begetfterten Slmcrifcmcr werben ftd; fold;c tobtlicfcc

Singriffe gegen if>re Skrfaflfnng nid)t gefallen taffen, $umal, ba burd)

btc legte 2lfte eine unbcfd;rdnfrc SDiilitdrgcwalt fauftiontrt worben fer>

2)a6 SDtiniftcrium , ftcr) nacr) einem bequemen £)rtc umfei)cnb, an

wcld;cm bic nötigen $orfcl)rungcn getroffen, Gruppen unb Munition

otync bie bcftdnbigen plagen ber ßoloniftcn au3gcfd)ifft werben fb\m*

ten, fanb (San ab a für biefen »Jwecf am paficnbftcn. £Bcit aber bic

<£iuwo(jncr barüber $lagc führten, baß bic ^rotefiautcu im ausließ*

lid;cn Söcftßc aller burgerlidjcn Privilegien unb 53ortf)eilc fe^cn, wai)*

renb bei weitem bic meiften £inwotmcr ftd; $ur f'atl)olifd;cn Religion

bclcnncn; ber Slbcl ferner unter franjoftTd;cr Jpcrrfcfyaft ein Diel große*

rc$ 2Jnfef)cn genoflfen fjaben wollte, fo mußte juerft biefen 23cfd)wcrbcn

abgeholfen werben, (£$ würbe fofort bem Parlament eine 2lftc bor*

gelegt, burd; wcld;c in (Sanaba cht SRatfy angeorbnet würbe, ber

bie gan^e gcfe&gcbenbc ©cwalt, welche ftjm burd; ben $bnig utftoß,

außer bem 9icd)tc ber Auflagen, ausübte. Ju liefern SKatft konnten

aucr; Äat&oHFcn gebogen werben* £>k fatl)olifd;c ©ciftlid;t"'cit würbe

in tfn-cn 9>frunbcn unb Junten betätigt; bic fratt36ftfd;ctt ©efel^c otme

(5>cfd;woritcngcri<$tc traten in 3Bir?famfrir, nur nid)t in (Sriminalfdllcn.

^ugleid; befd;toß man, btc ©rangen biefer 9>rooin$ au^ubetnten,

weld;c, wenn ftc tief f&bwdrtS hinter ben anbern Kolonien herunter*

gebogen würben, biefer ^um $app$aum bienen fonntetu dublier; er*

teilte eine 23ill bic 2Mmad;t, baß im Olo t
r)
fa H c bic ©olba*

ten in ben SSotynungcn ber Bürger einquartiert werben
i b n n c tu

3n (Srnglanb billigte man SfttcS, außer ber 55ttt, bic (Sattaba

betraf, ba burd; biefe ber DtattonakSftcligion @cfa|)r bvor)te,

2116 im tylai bk 91ad;rtd;t, ber j?afcn oon 25ofton foll gcfcfyloffcit

werben, ant'am, mad;te man bic betreffenbe ^arlamcnt^af'tc fogleid;,

auf Rapier mit einem fcfywar^en Stonb'e gcbrudft, bcf'annt, unb betv

brannte fie julc^t in unjdfjtigen (Srcmptarcn. Sttan luclt eine ©labt*

Derfammlung , worin eine Slbreffc an bic ßunwotyner ber übrigen $o*

tonten bcfd;loffen würbe, bc$ 3nl)alte: baß wenn ftc ut bem atlge*

meinen ©d;lttffc fommett wollten, allen #anbcl3oerM)r mit bem
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Stönttcrlanbe anßufafccn, b\$ bie 23 oft on er i?afcn&iH jnrucfgc*

nommcn fc», 2lmcrifa unb feine greibeit erhalten werben fbnnc.

£bncn fte tiefet nicht, fo fei) 31t fnrd;tcn, ba$ ftd; sScrtmg, ftcwalt

nnb bie t>crf>af;tc|tc Untcrbrucfttng über 9iedn , Billigtet, gefcllfd;aft?

liebe Qludffeligtat nnb greibeit trinmvbirenb erbebe. Dhtnmcbr war

fcer 2(nfmnntcrungcn, Grabungen nnb ^obfpvucbc, bie ben fönwoftnent

Ido jto.tt $ von (Seiten ber anbcrn sjM-ovinjen ertbcilt wnrbcn, fein

(rnbe. Die 5ljfcmbU; von 8Mrgtnicn befehle^: ben erften 3'nni, an

welchem bie Sßoftoner Jöafcnbtll in SBirf'ftyttfeit treten foll, fcv> aU

gaff* nnb ^ct^aej 51t feiern, in J}cmi:tb bie göttliche Vermittlung

anzuflehen, baö fcbmflicbe Uttgllcf abjiiwcnbcn, ba$ bie Jerfrornnej

ber bürgerlichen Stockte 3uglcici) mit ben liebeln chice 25urgertnc$e

brobe, nnb bem SJolfc ein Jöcv^ nnb eine Qkftmutng 31t geben, ftd;

einer jeben ftranfnng ber Stechte ber Sfnwrifattfr ftanbbaft 311 miber*

fc^cn, 5luf btcfcfl bin fanb ber Statthalter für gnt, bie Sfffembty

an&ulofen. allein cl>c bie SDiifglLber anecinanber gingen, gelten fte

eine ^rivatjnfammcnhmfr, in welcher eine (hildnmg anfgcfeBt wnrbe,

baß bie Strafe, welche man ben (rtnwob.;crn von Bofton auflege, ein

mirflicber Slrtgrtjf gegen alle Kolonien fei>, Sie empfahlen bcpbalb

bem (iorrefponben3?(ioiuite, ben übrigen Kolonien vor3ttfd;lagcn , baß

ä\\ jährlicher Äottgrcf von allen Kolonien gehalten werben fülle, nm

über bie allgemeinen ^eaajlregeln 311 bera rbfcb lagen , bie ba$ 3'ntereffe

von Interim nötbig mad;cu t'önnc.

3n$wifd;cn war ber (General ©agc mit ber gebnbrenben Achtung

in Soften empfangen worben. £>alb nachher {'am t>k 2ljfcmbln 311*

fammen, ^k er am erften 3'nnt nad) Salem verlegte, nnb fte fobann

bie 3itm 7. 3«ni vertagte. 211$ man jiifaitmietiftfm, wnrbe ci\\ 2Jfc

fcblurj gefaxt bee Tvnbalte: ein © eneraM ngrej] folle abgehalten

werben. Die 2lfibnbh; ernannte fünf 5)iitglieber , nnb beftimmte bie

iiothigen Summen £>elbee, bie U: Fofteu 311 beftretten. 3llle ^rovit^cn

billigten biefen ^orfcblag, nnb erwählten ihre s2lbgeorbneten
; ^fnla?

bclvbia wnrbe ali Ort ber Vcrfammlimg beftimmt. Dae (Sorte*

fponben3?Ciomi te von £3ofton fd)lng vor, man folle eine Sign

c

unb einen Gouvcnant bilben, nad; ülrt berer, ^k in (Tnglanb waiu

renb ber 2nngcrtnege errichtet worben waren. Die 33crbunbetcn vetv

pflidneten ftd), von bem erften 2lngnjt an jeben SScrtYbr mit bem

^itntterlanbe ab3ubred;cn, bie bie legten ^arlafrtcntSafrcn 3nrücf'genom^

men feven. 9)ian entfagte ferner allem Verlebt mit benen, bie ftd;

weigerten, biefer Skrbinbung bcfjntrercn. £a$ ©anjc wnrbe burd; bie

Bewilligung fanf'tiouirt , bap bie tarnen berer, bie ftd) gegen ben
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©crein vergingen, aU geinbe be$ *8atcrlanbc$ öffentlich begannt ge#

mad)t werben follen. Die Ginwolmer t>on *P&Uabelp(Ma allein wiber*

fcBtcu ft'd;. Den 29. Stütt ließ ®age eine ^roFlamation ergeben,

worin er ben Gontcuant eine gefe^wibrige , verratl)erifd;c 33crbinbung

nannte.

211$ ber Äafcn ton 23ofton twllig gefperrt war, bot biefe t>orfjcr

fo rcid;e nnb bliibcnbe ©rabt ba$ 23ilb totaler 3cr|f&rurt<j nnb $3er*

3wciflung bar. Die übclwollcnbc ©olbatcefa fd;tcn alle bic Uebel

nod; 3U t>crl)o&nctu 5öicfe ber Unglud'lidjcn fd;mad)tcteu in ber auf*

ferften Dlot^ ; aber uncrfd;ttttcrlid; blieb tyre (scelengroße ; wie bic @in>

wolmcr ©aragoffa'$ nnb Dfumantia'S, waren fte cntfd;loffcn,

lieber unter3ugel)en , al$ ibre greifet aufzuopfern. Der ©taftbaltcr

battc vermutbet, bic 23croo(mev ber nabc Ui S5o|ton gelegenen £>dfcn

werben an^ ber Sperre bc$ 35o(toner Äafene 33ort(jeil 311 Rieben fud;en.

©tatt befftit öffneten fte ben -söoffonem ifjrc £>dfen nnb iÜia^a^tnc

o&nc irgenb eine 2lbgabc. 2llle 33el?brben waren außer Sßtrffamfrit

getreten, bic einen a\\$ freier $Sahl, bic aubern gefcfyreeft burcr; bat

Söolf. $on 36 SÜiirglicbcrn, bic für ben neuen SRatf) ernannt wur>

ben, nahmen mir 24 bic Ernennung an ; cmftc Drohungen be$ S>olf$

zwangen auefy bic meiften i>on biefen, iljre Entlatfung 31t nehmen.

211$ ber & od; fte @cr id; tS&of ft'd; ocrfammclte , weigerten ft'd; bic

©cfd;worcncn, ben gib abzulegen, unb bic untern ®erid;tebcant'

ten wollten ifjrcn Dien|T nid;t nad; ber neuen Einrichtung oerfeben.

2fnf biefe SBlifi fybrtc bie (StoikSRcgicrung, in 23o|fon gait3 auf. S5c#

rcit$ fing man an, allgemein ft'd) 31t bewaffnen; tic jungen Stuft

übten ft'd; im (rverciren. >Bon Okrur gewanbt unb an <E>trapa3cn

gewohnt, mad;tcn fte hierin unglaubliche §ortfd;rittc.

9lad) unb nacr; waren bic £ruppcnabtf;eilungcn, bic man na<$

23ofton marfd)iren ließ, ungemein angcwad;fcn. Der General ließ

bie Saubcnge befe^en, burd) weld;c bic (stabt mit bem geftlanbe terbun*

ben ijf, unter bem 33orwanbc, bem 2luereißcn ber ^olbaten 31t (feuern

;

ber watyre ®runb war, um bic <£tnwofmer 31t fdjrecfett unb t&rcn

!öcrFer)r mit bem Sanbe abjufcfynciben. $\\§kid) ließ © a g e fegar bie Saub*

enge bcfejfigen, unb ba$ spufoer fammt allen $ricg$oorrdtlKtt au$ t>c\x

^Diaga^incn 31t <Sl>arle$*£own, (Sambribge unb SJttcbforb

wegnetmten. Dtcfcr brotycnbe ©djritt entflammte alle ©emtttfKr $ur

SSutfj, fo baß bie 9ftenge nur mit SDcutye abgehalten werben fomtte,

naer; 23ojfon ju marfd;tren. $\x ber ndmlicfyen $ät verbreitete ftcfy im

falfd>cd @crud)t 31t Connecticut, baß ton ben <Sd;ijfcn im £>afcn

unb ben Sanbtrnppcn ein Angriff auf bic Einwohner *>on 25offon

5*
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^emac^t worbcn fei; ; bie 91ad)rtd)t t>evbrcttctc jtcty fd;ncll in bcr ganzen

^rooinj; in wenigen Stunbcn waren 30,000 SCttann nnter ben Sßaf*

fett unb marfd;irtcn gegen Bofton, Die Beerben mußten in btefer

orabt fclbft ©td>erl)cit fud;cn. 3« %l c w *£ a m p f f> i r c nnb SK (> o b c*

;
3la:ib bcmdd;tigtc fiel; ein ^rotmi$iamuta,licb be$ q)ufocr$; in

Acwttyovf nafmt ba$ Söolt 40 $anonctu

3n biefem 3«ftanbc bev Bewegungen unb bc$ £umult$ bcfcfyloß

man, eine allgemeine 33crfammlung Don allen Orten ber @raffd;aft

©uffolf, beten ipau^tftabt Softem tjt, ^u (jalten. Die £(>cilncf)mcr

an btefer Skrfammlung weigerten ftd), ben legten *parlamcnt$afrcn

golge $u leiften, nannten bic Ernennung bc$ neuen SKatfyeS eine

iKrfaffungewibrigc £>anblung ; cntfdjdbtgtcn alle Untcrbcamten, bie ben

Befehlen i()rcr obern Bcborbcn, in Betreff ber neuen ©efe^e, untreu

gewefen ; forberten bie Steuereinnehmer auf, fein ©clb abzuliefern, unb

biejenigen, weld;e bic neuen Remter angetreten, fcor bem 20, ©eptcm>

bcr abaubanfen, faü^ ftc md;t für geinbe bc$ SÖatcrlanbce crfldrt

fci;n wollen; ermunterten Sebermann, ftd; in ben 5ßaffen 511 üben;

crHdrtcn, in bem gallc, baß einige bcr 30vigcn aufgehoben würben,

follc man alebalb bic !6niglid;cn Offtjicrc uerjaften, unb ermahnten

anlegt jwr Sftu&c unb (£intrad;t,

@inc anbere Skrfammlung trat in ©alem jufammen, in welcher

bic gan^c $Prot>in$ 9#affad;ufct vertreten war, Die 5lbgcorbncteu

conftituirten ftd> $u einem ^rooin^ial^ongrcß, unb trafen auf*

fcrorbentltd;c Sftaaßrcgcln ^ur 93crt()cibigung ber ^rooinj. $fta\\ fam*

ntcltc $rtcg3 unb 20?unboorrdtf;c, warb 12,000 SÖWtjcn an unb

nannte ftc ÜÖltnutc^SWdnncr (minute-men), b. J. ©olbaten, bie

in jcbem 2Iugenblicfe marfd)fertig waren,

bitten in biefer Aufregung Dcrfammelte jtcr; bcr (3 ene raison*
greß in *)Htlabelpf)ia, auf welchem ftcf> ^bgeorbnetc t>on allen

sprooin$cn cinfanben.
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SRit bcm SISfd>ntttc , wcld;cn wir beginnen, ftnb wir 6ei einer

Ctyocfye in ber ©efcfyidjte bcö norbamertf'anifctyen gretljcirefampfeS a\\*

gelangt, bie ati ber erfee 5K!t be£ blutigen £rama*$ betrautet werben

famt, baS ftd; in rafd;er golge ber (£reignifife »or unfern klugen ent*

wickeln wirb, $\vax Ratten ftd) burd) bie bt^&cr erjagten, 311m &()ctf

fcljr |tüi'mifd;en Gegebenheiten, bie materiellen 2krfjdltniffc ber beiben

ftreitenben Parteien nicfyt fefyr gednbert, wiewofjl bte in Slmertf'a an*

georbnete allgemeine Bewaffnung ein bctrdd;tlid)e$ ©cwicfyt in bie

ÖÖagfd^aale ber Kolonien legte; immer nod; ftaub ba$ mit ben retd;*

ften Hilfsmitteln t>crfel>cne ^iittterlanb ben üon ben meijlcn $ricg3be*

bürfniffen entblößten spromnjen mit ber Überlegenheit yjlafyt gegenüber;

aber bie festem Ratten in ben ndcfyjtpcrfloffenen 3>a(jrcn an moralifd;er

ßraft ungeheuer gewonnen; bie bisljer fd;lummcrnbcn 3becn fcon S3a*

tcrlanb, 9?cd)t unb greifet Ratten ftd; 311m Harten unb lebenbigften

Bewußtfemt entfalten greilid; lomttcn bie in ifn*em Oktionaljtol^c

befangenen Csrngldnbcr nid?t begreifen, mc bie, nacl) iljrcr Meinung

nur mit tfyrem #anbcl bcfd;dftigten Kolonien c$ wagen fonnteu, 211*

bionS überall ftegenben £öaffen 31t wiberftcf)cn, (tatt mit blinbem (Sc*

Jorfam ftd) ben Befehlen ber gefürd;tetcn Regierung 31t fugen; aber

btefer gefrdnfte ©tol^ bxafytt bie (Schwierigkeiten eines überfccifcfycu

Krieges, baS 3war &on leiten beS 9j)?eerS in feinen i?auptftdbten

leidet a^ugreifenben, aber burd) feine unjugdngltd;cn ©dlbcr gcfd;ül^

ten £anbeS, bie Begeiferung einer für tfjrc fyciligfteu Sftecfyte crwadjtcn

Nation, unb ber, nad; ber cvftcn Söerftegung, immer wieber fcon neuem

311 croffnenben Hilfsquellen, uid;t in 2lnfcr;lag, BcfonbcrS bavf tüd;t

ttcrgeflfcn werben, baß ber in feinen 3»tcreffen unb angestammten 9)M*

nungen befangene #od;mutl) nur allju geneigt war, ftd; fclbft 31t täxu

fd;cn, gegen bie £öa()rl)eit baS Dfyv 311 t>crfd)ließen , unb jeber, wenn

aud) nod) fo unwa(n*fd)einlid;cn, Dlacfyricfyt Glauben 31t fdjenfen, fobalb

Ibiefc ber t>orau6gcfaj$tcn Slnficbt 3ufagte.
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Uckr ben wabren ©taub bcr Dinge, ba$ ©d;wicrige unb ®cfdbr>

Iid>c i&rer Sage aufgefldrt, babei aber mit voller Begeiferung für ibr

al$ rcct>tlid> ernanntes ©treben, vcrfammclten fi'cr; bie 2lbgcorbnetcn bcr

t>evfd;iebenen Kolonien ben 4. ©eytember 1774 ju bem langjt erfebn*

ten unb vorbereiteten ©cncral*.ftong reffe in spbilabclpbta.

Die Deputaten von 9torb*£arolina erfcfyicnen erjl ben 14, befiel*

ben 5ftonat$. (Ee roaren Banner, bie, geruftet mit bcr 2Baffe bc$

©etftcS unb bcr allgemeinen Meinung, ftd; niglcicfy eines genügenben,

$um £l;cil febr gldnjenbcn S5eft^t^um^ erfreuten. $voax roaren btc

Vollmachten, mit weld;cn fte von ifrren Kommittenten verfeben wor*

ben waren, fetyr vcrfd;icben, aber in Einern fünfte ftimmten alle

überetn, in bcr Verwerfung ber legten *)>arlament$aften.

Uebcrbaupt machte bie S»ftru?tion, alle üftaaßrcgcln $ u billu

gen, bie auf bem $ongreffe mit ©timmenmebrbeit bo
fd;loffcn rourben, jebe befonbere Vollmacht überflüffig. 3n t&rcr

erften Vcrfammlung, am 5., faßten fte ben 23cfd;luß, bc$ 3nbalt$:

SfbrcSJer&anblungcn follcn geheim gcbalten werben; bie

©timmen folle man n t d> t naefy $opfcn, fonbern nad)

Kolonien, fb baß jebe nur (Eine ©timmc fyabc, cinfammcln.

911$ «Prdfi benten erwarten fte SKubolpb *}>e»ton von Virgu
nie tu ©efrctdr rourbc €arl £b&nipfon. (ES waren ibrer 55.

•3war hatten fiel) fcfyott bie ßongrefic $u 21 1 b a n v unb 9t ew (V) o r

f

burd) ibre, gegen bie Verorbnnngen bc$ Parlaments oponirenben, Ver*

banblungen auSgqeidjnct; aber bcr elftere war gcfc^lid; $ufammcngc>

fommen; ber jweitc nod; itid;t unter fo frittfd;en Umftdnben, wie bie

gegenwärtigen waren, verfammclt, battc ftd) ntd;t bcS allgemeinen

gutraucnS $u erfreuen, baS ber Kongreß 511 spbilabclpjta genoß.

#tcr war baS ganje Volf rc^rdfenttrt. 2lllcr 5lugen waren auf bie

Vcrbanblungen bcS $ongreffc$ gevidjtet, bie \\>k £>rafelfprud;e aufge*

nommen würben.

9#it (Erjtaunen wenbete bie ganje eiviltftrte SÖJelt ibre %5üdt auf

bie ameri!anifd;cn Slngelcgcnbcitcn , bie in ben (Einen gurd;t, in ben

Slnbcrn Hoffnung unb 23cgciftcrung werften. SScfonbcrS groß war bcr

(Einfluß, ben biefer gretbeitsfampf in granfretd; fanb. (ES war ja

ein 2öeg eröffnet, auf welchem bie in Slmerifa erlittenen, fo fd;mcrj*

ltcr)en Verlust gerächt ober gar vergütet werben fonnten. liefen ©e*

banfen Regten alle granjofen gleichmäßig; in einem großen Streife aber

erwetfte bie in $lmerifa r)eü auflobcrn^e glamme nod; ganj anberc-

Qkfubte unb (Erwartungen. Die bereits um jene «J«t in gar vielen

Stopfen ftcfc cntwicfclnben grcibeitSibcen ließen in bem atäcflicfycn ober
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unglucflid;cn 2luegang jcncS übcrfecifd)cn Kampfe* ba<3 9ttorgcnrotb,

ober ben fcfyon vor ber (Geburt erfolgten Untergang einer beflfent Jiu

fünft für bae eigene $ktcrlanb abliefen. SRecfynct man ba^n ben be>

wegliefen, reizbaren, gegen ba$ frembe rote ba$ cinf)cimifd;e Ungliuf

mitlctbigcn franko ftfd;en Gfyaraftcr, fo voirb man c$ ntcfyt befrembenb

ftnbcn , baß unter birfem SBolk eine 9ftengc von ©cfyriftftellcrn mit

warmer Xbcilnafmic bic ©ad;c ber *Hmcrtf'ancr verfocht.

Die ^rooin^ 9)iaffad;ufct unb hk ©tabt 23 o (ton witrbigte ber

Kongreß feiner erften unb angclcgen|tcn 23cad;tung. (£r billigte ben

*)Man bc$ föcrfa^rcnö , welchen biefe ^rooinj bifytv beobachtet batte,

bic ausgegangenen 23cfd;lütKr t>ie 3>orfd;ldge ber Delegaten ber Ort*

fdjaften in ber ©raffd;aft ©uffolF, unb vermabnte 3111- 2kf)arrltd;>

feit in btefem $crfal)rcn. $ux Unterftul^ung ber (Einwohner von S5 0*

(ton, bic alle Sage in eine fcblimmerc Sage famen, cmpfabl ber S\m\*

greß bk (*infammlung von 35ciftcucrn in allen Kolonien, bic fo lange

fortbauern folltcn, aU c$ iftre Umftdnbc erforberten, unb wenn c$ cnb*

lief; nbtfug würbe, bic 53oftoncr in bae £anb ab3uful)rcu, fo foüte

ihnen tljr ^ßcrluft auf Soften aller Kolonien vergütet werben. Der

(General ©agc vourbe ferner in einem befonbern 23riefe gebeten, naefy

allen feinen Gräften babin mttyiwhtVn, baß fein Bürgerkrieg antt

brcd;e, barum bic 23cfefriguug 23o|ton$ ctn^iiftcllcn r ba3 Crigcntbum

511 fd;ü(^en, ber milifdrifdjen ^negelajTcubcit ^iiqd anzulegen, enblicty

ben SBcrFctyr ber ©rabt mit bem £anbc voieber fycrjujtcllcn. SSeitcr

würbe ber 23cfd;luß gefaßt, von bem 10. (September 1775 an alle

2lu$fuf;r au$ ben Kolonien ttaety Qkoßbrittannien, 3rlanb unb Sätefl*

Jnbien cin3uftcllcn, alle G'infuftr aber cui$ biefen Sdnbcrn bereits mit

bem l. Dezember bc$ laufenben 3a$tf$ aufboren 31t (äffen.

Unb nun, um alle bk Bcbingungcn beftimmt au^ufpred^cn , burefy

bereu CE'rfüilung 2Imcrtfa ftd; voieber in fein altc6 ^3erl)dltuiß 311m

SQiuttcvlanbc fc^en würbe, ließ ber Kongreß eine fogenanntc QtvUä*

rung ber 9icd}te verfaften, in wcld;cr alle bic SKccfytc aufgeführt

waren, bic briftifd;c Untertbanen an3ufpred;eu (>abcn, 311 beren freiem

©cnuß ftc burd; bie unvcrdnbcrlid;cn (Bcfel^e ber 9?atur, ber cnglifd;cn

^BcrfaflTitng unb if;rcr vcrfd)icbcneu (Sparten bercd;tigt fewen. Qrilf tyav<

lamenteaften , bic unter ber gegenwärtigen ^Regierung gegeben waren,

würben alo biejenigen aufgeführt, bic if>rc 23cfd)wcrbcn veranlaßt \w
ben, unb al3 unpolitifd;, uugcrcd)t, graufam, verfaffung^wtbrig unb

SlmcruVS SKcdjtc vcrnid)tcnb hqcidjnct. Leiter führte man an$, baß,

t>a bie gcfci^lid^cn 2(flfcmbli)'S aufgeloht unb tftre ©cgcuvorftcllungen

verworfen worbcu feigen, bic 2imcrtf'ancr ftd; cntfd;loficn fyabtw, gegen*
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»artigen Kongreß aufammcujurufcn, aU ein gemcinfd)aftlid;)C$ Organ,

um bic ifjnctt gebührenden £ftccr)rc 31t rcHamircn. Sofort würbe be*

fd^loflTeh; eine Slbrcffc an baS britrannifcfyc Sooft 3« verfafifen, nm
bafifclbc 51t befdnfrta.cn, nnb bie ^oloniftcn wegen ber von iljncn ergriff

fetten S^a^rcgcht 31t rechtfertigen ; eine pmtt an bic Skroofjncr bc$

cngltfc()en 2(mcritV$, fo wie eine 25irtfd;rift an ben ßbuig. Mi biefe

©griffen r)attcn ba£ ©eprdge jener eblen, offenen nnb einfachen <spra*

cr)c, bic ba$ tottjctcfycn eines freien 93olBgeifte$ tft „Sßijfct," beißt

c£ in bent ©treiben an bic cnglifd;e Nation,
5 ,wififct, baß wir uns

„für eben fo frei galten, aU 3(>r c$ fewb: wir behaupten, baß wir

„un$ ber gleichen greifet! 31t erfreuen Jabcn, bic nnfere Mitbürger in

„©roßbrittannien genießen, nnb ba$ feine tylaxbt auf ber (£rbc ba<5

„§Rcd;t fyat, m\$ unfern 33cft§ ofjne unfere Bewilligung 31t nehmen;

„wir verlangen alle bic 23ortl)cile, wcld;c bic cnglifcr)e Skrfaffung bett

„Untertanen $ujtcfycrt, vorjuglid) ben, weldjcn man nicl)t genug

„fd)d£cn tan, burd) ©cfcfywowc gerid)tct 31t werben; wir rcHamircn

„bicfcS (Snmbprtnjtp ber cnglifd;en greifet, baß Dliemanb verurrbcilt

„werben famt, olmc geljort worbcu 31t femt, nod; gcjtraft für 55crcjvv

„bungen, beren man if)n auflagt, oljnc bic $ftad)t 31t befugen, ftd;

„31t vertbetbigen; wir ftnb überzeugt, baß bic $onftitution ber gcfcl^

„gebenben Gewalt ©roßbrittannienS nid>t bae 9lecl)t erteilt, m irgenb

„einem Zfycik ber 2Sclt eine wi llfuf)rlid)c SRegierungsform 31t errief)*

„rem" £ic 2lbrcffc an bic @iuwofmcr ber Kolonien ftartc ben $md!,

tbre @ad;c t>or tl)rett eigenen 2htgcn 3« rechtfertigen, burd; eine gc#

nauc Beleuchtung aller ber ©efe^c, wcld;c ir)re SRcdjte gcfdfn'bcn; ftc

in iljrcm Sßibcrjtanb 31t bcftdrFcn unb auf jcben Unfall vorzubereiten.

Offenbar bic fd;wicrigfte Aufgabe war aber, @anaba'$ G'inwol)*

ner, bic wegen it)rcr geographica Sage unb bc$ friegcrifcfycu (Ebarat
1

*

tcr$, ber fte au^cid;nctc, fttr bie Kolonien von bod;(!cr 2ßid;tigfcit

waren, entweber 31t einem BünbnifiTc, ober wentgjtcn3 3m* Neutralität

in bem brofycnbcn Kampfe 311 bewegen, allein biefc Ratten ftd) lange

^eit unter fran^bftfe^cn ©efei^cn glud'lid) gefugt, unb bekannten ftd)

größtenteils jur fatr)oltfd;cn 9fWtgton, fo oa^ alfo tl)rc ^ntcrcflfen

ganj auberer 2lrt waren, aU bic ber Kolonien, Silber and) biefe fajl

unuberwinblid; fcr)eincnbc ©d;wicrig!citcn würben mit metfterfyafter ©c*

wanbtfjett überwunbetu SOtan (teilte ben (Sanabicrn in einer von ©ci*

ten bee ßongrcjfeS an fte gerichteten Sfbrcffc vor, t)a^ ftc alle $Rcd)tt

an$ufprcd;cn baben, welche cuglifd;c Untertanen genießen; fofort b&

fcfyulbigtc man bie SJfttntjfer, bamit umzugefen, ftc bcrfclbcn 311 berau^

ben, unb 31t völligen ©Ha&cu ^u madjen, inbem man #x jcigcu



7S

filmte, burcfy btc 2I!te t>on Quebc? fct) bcm Söotfe audf) nid)t mebr

ein ©chatten ton 2luctoritdt gelaflfen. „9ftod;ten boeb," grifft c$ $um

(Schluß, „bie <£inwobncr (Sanaba'S au6 ben Umjtdnbcn föoit^cil $u

3tcl)en t>erftc^en ! Sföbgcn fic eine ^roötn3tak2fffcmbh) bilben, unb

Slbgcorbnetc auf ben Kongreß fd;iden; mögen ftc gern ein fd;aftlicfyc

&a%c mit 91orbamcrit"'a machen! S$at nicfyt ber Kongreß cinftimmig

bcfd;loflen, btc 9Öerlc§ung ber Stcd;te ber (Sanabier, burd; btc Witt,

welche btc SftegievungSform in btefer ^>rot>tn^ umgednDert bat, al$

eine 93crle£ung bev SKed;te ber Kolonien fclbft 31t betrachten?"

>3u gleicher $tit bcfd;loß ber Kongreß, btc Schaffung irgenb eines

£oloniftcn, um jcnfeitS bc$ SftccrcS gcrid;tct ju werben, berechtige $um

SBibcrftanbc.

9kd; biefen Söcrbanblungcn trennte ftd; ber Kongreß ben 26. £ft.,

nad;bcm er juoor ben 10, bc$ ftmimenben Monats $Rai alz SSerfamm*

hmgstcrmin cmc$ ^weiten ©cncrakftougrcjfcä feftgefe^t r>attc.

£)a$ 3abr 1775 war berangcf'onmtcn. Sffite e$ ftd; nid;t anberS

batte erwarten laflen , überall würben btc 23cfcr)lüffc bes ©cncraU

$ongrcffc$ wie unocrbrüd;lid;c ©efefcc angenommen unb befolgt (£6

batte ftd) in 9>cnfi)lt>antcn eine Convention gebilbet, wclcbe crHärte,

fall6 man mit ©cwalt bie legten will!u^rlid;cn ^arlamentöaf'tcn ein*

fubrett wolle, fo muffe man ©iberftanb leiften. §ür biefen gwcd?

würbe bie jjcrbcifdjaffung von JtriegSbcbürfmflTcn genehmigt. -DJiit ber

größten 23eretftöitttgfett übernahmen unb erfüllten £arl Sbompfon
unb ZfyomaZ 2DZt f f ( tu biefen Auftrag. SkfonbcrS tfydtig war man

in 3Dian;lanb; %\lc$ (feilte ftd) l)tcr unter bie ©äffen. 3n mehreren

aubern ^rovinjen würben bk gefeilteren *2lffembh/$ ^ufammenberufen,

um bie 23cfd;lüffc bcS ^longrcffeS 31t genehmigen, unb biefelben in

SBtrtfamfett treten 31t (äffen« 3n SOiaffadntfetSba^ unb $irgt*

nten entwickelte man eine wunberbarc £bdtigfcit. 3n gan$ furzet

$cit ftanben ganjc Regimenter fd;lagferttg ba. 3n ben ^rovinjett

9Uu*@:nglanb$, wo baß ^Botf feljr religio^ war, wtrften befon*

bcrS bk ^rebiger, iubem ftc bie &ad)t ber ^merüaner als bie @ac^e

bcS ipimmete bc^ctdjncten, unb mit bem wdfjrcnb ber $rcu^ügc fo

cleftrifd; wtrfcnben Rufe: „©Ott will cd" bk gaujc Bevölkerung,

begeiferten. 5luf biefc 2Scife vereinigten ftd; rcligiofer unb poltttfct)er

SanatiemuS, unb gaben ben ©ematbern eine wunberbarc ©cfywung*

Iraft. 9tcw*§?orf allein gbgerte, ftd; 3U erftdren, inbem cß feinen

$anbcl mit (Juglanb nid;t ganj abbrechen wollte; ^ugleid; war btc

Bevölkerung in viele Parteien getrennt.
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%l$ nacf) bem i?on bem .ftongrcffe bcjtimmtcn Termin noer; Sd)iff$*

labungeu in ben amcrifantfd;cn j?dfen anFamen, würben bicfclben in

ba$ Sföccr geworfen, mir nicht in DUw^orf. Die ©cwalt ber

£)brigFcit baubbabten bic ^ro&injiak, Diftrift* nnb ©tabt^ercinc.

3n gnglaub waren injwtfd;cn bic ©etfeet jicmlicfy crfaltct; man

hoffte früher ober fpdtcr bic £Bicbcrf>crftcllung bc$ alten ^nftanbc^ in*

bem man glaubte, ben ^oloniftcn »erbe bic j?anbleuntcrbrcd;ung all3it

fd;mcr3ltcf) femi, nnb fte wcnigjlen* nicfyt ben SÜcutfy 311 blutigem 2£i*

berftanbe Jabcn ; träte ber festere gall übrigen^ bennoer; ein, fo würben

einige £iuicnfcr;iffc nnb gregatten eine mebr al$ binrcict)cnbc $)lad)t

femi, fte jum ®cf)orfam 31t fingen; and; bdtten bic ^rooinjcn, um
iflrc Maßregeln 31t befolgen, feine anberc Mittel, alt bic 9)iad;t ber

£rdg()cit y fo baß bic @ifcrfnd;t unter ben einzelnen ©tdbtcn fte nad;

nnb naefy t>on ifjrer 3krbinbung abbringen werbe. 2U$ baö Parlament

wieber jufammentrat, warf bic £>ppofüion bem Sftiniftcrium t>or, ihre

Qlnorbnnngcn hatten in SlmcriFa bic Unruhen nnb bic 23cfjarrlicfyFeit

im SSibcrftanbe mir noer; gefteigert. Dicfc erwieberten: et wäre eine

(*rnicbrigitng für ba$ cnglifcr;c SBolt, bic Unbill langer 311 ertragen

;

bnret) TOlbc fewen bic £oIoni(tcn nur nod; übermütiger geworben;

bereite $abe man ifjncu 2lllc$ geopfert, nur nid;t bic <£l;rc; et fjanblc

ftd) nid;t mcfyr um Auflagen, foubem um Vergütung be$ erlittenen

Unrcd;t$, Die cinjtimmigcn 23cfd;lüffc be$ $ongrcfi~e$ machten enblid;

ben £orb Dtortfy einen Slugcnblicf 311 milben 9)?aaßrcgcln geneigt, alt

aber bic 91ad;ricfct t>on ben 92 ew^ orfer Spaltungen anfam,

erwad;te wieber fein alter ©tolj. Sorb (SfyatamS eben fo frdftige,

alt berebte £>ppofttion fanb bcfonberS befonbere bei bem £anbcle|tanbc,

ber fiter; in 3ar)(rcidr)en Petitionen bei bem Parlamente über feine x\n*

gc(;curcn sßerlufte bcflagte, t>iclfad;cn unflätig. 3» biefer $üt über*

rcid;ten bie amertfanifcfycn Agenten in Bonbon , 95 U a n , S r a n f l i n

unb See bem j?aufc ber ©emeinen bic SSittfcfyrtft be$ $ongrcflfe3 an

ben £cmig, bic ber 9ftonard; an bic Kammer txrwtcfen fjattc. Sic

baten, man mochte fte anljorctu Darüber entfpann ftd; ein Deftiger

$ampf, Die Reiften wollten t>on ben Slbgcorbncrcn unb ber %5itu

fcfyrift nicfetS wtffen, weil ber Kongreß feine gefe^lid;c «UflTcmblp gewe*

fett. Sfjrc Gegner fta^ren ftd; auf bat einem Scbcn 5nftcf;cnbe 9\cd)t

ber S3itte, fo me auf bae Slnfcjcn ber Dcputirtcn. DMnebcftowcni*

ger würbe bic Petition verworfen. 211$ alle ^Imcrifa betreffenben VbitU

fd;riftcn abgewiefen worben, rücfte ber 9ftini|1;cr mit feinen planen

offen fyerbor. Den 2. gebruar verlangte er t>on bem Parlamente , et

follc in feiner Slbrcfie an ben $6ntg erfldrcn, bic 9>rot>inj 9)?affa*
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cfyufct bcftnbe ftcf; im t¥tlffir$r« £ieß Jieg nid)t$ anbcrS, alt

offen ben $rieg erklären; baruro fanb ber 33orfd;lag $i\d) ben entfette*

benften 2Bibcrftanb, inbera man bcfonbcrS berau$f)ob, wie ungerecht c$

fei), €ine sprovinj für alle büßen 311 (äffen. Die mimjtcriellc gartet

unb bte Scanner bc$ ®cfc§c$ behaupteten bagegen, SBMbcrftanb gegen

Vit ©efe^e be$ $onigrcid)$ feijen 2(ufrubr; übrigens werben bic im*

btectplimrtcn unb forperlid; fd;wad;cn 2(mcrifaner e$ nicfyt auf ba$

dußerfre f'ommcn (äffen, ober wcmgftcnö nad; ber erften <5d;lad;t ftd)

jerftreuen. General Grant fagte laut, er mad)c fid> anbctfdjig, mit

5 «Regimentern Infanterie fte von einem £nbc ber SBcft jum anbern

$u jagen. £orb DU r t b'$ 23orfd;lag würbe mit einer ffarfen Majori*

tat angenommen. Deffcn ungeachtet verlor bic jDppofttion ben 9ftnt&

nic^t. Den 6. Sebrnar beantragte £orb 3oJn ßavcnbi$b nod>

malige Prüfung bc$ GcgcnftanbcS. ftei biefer Gelegenheit war e$,

baß ber rcpublifanifd} gefilmte 20 1 1 F c 6 feine gfdnjenben Stebncrtalcntc

entwickelte. 9Jad;bem er im Eingänge feinet Vortrags bk großen

©erbtenfte 5lmcrifV$ um ba$ SDhtttcrlanb, unb tk SMUigfeit unb Gc>

reetytigfeit ber gorberungen bc$ Äongrcffc* aufgeführt Jattc, fubr er

fort: „Unferc 2fttnifter ft'nb c$, bie bie 23anbe lofen wollen, weld;c

Dlorbamcrifa an Großbritannien fnüpfen, wdbrcnb bie ßolonijten

nid;t$ weiter verlangen, ali grieben , greibeit unb ©id;erbett; nicfyt

bie SBerminberung ber foniglicbcn Söorrccfyte, tudr)t d\\ ncuc$ Dcd;t,

fonbern im Gegenteil bereit ft'nb, biefe Prärogative ju fcfyü^cn, bic

fottiglicfyc Gewalt aufredet jn erbalten, unb ibre S5anbe mit bem WUnU

terlanbe fefter 311 fnüpfen
Q
). Unfere TOniftcr ft'nb c$ , welche un$

glauben machen wollen, bie q)rovin$ SDcaffacfyufct fiabc bic gabne

be$ 2lufrubr$ aufgepflanzt. 2Inbere SOfttgliebcr biefer Kammer, eben

fo willfdbrig al6 berebt, verlangen, baß man alle sprovinjen beffelbcn

9Serbred)cu$ aufläge, unb in biefclbe ^rofeription mit aufnebme. 3(1

aber ibr wirFlidjcr 3u ftan& roabrbctftig ba$, wa$ man eine Rebellion

nennt? 3(1 c$ nicfyt viclmcbr ein gerechter unb gefeilterer £Öiber(fanb

gegen biefe willrubrlidjen 5Ita, bie bk ^erfaffttng verleben, bk grei*

bett unb ba$ ^igentbum gcfdbrbcn ? Sßiffcr, ba$ man einen mit <£r*

folg gefronten 5Siberftanb Devolution nennt, nidjt Rebellion; bat

5öort Rebellion tff auf ben Düdfen be$ 2htfrübrer$ gefd;ricben, ber

füebt; ba$ ©ort Devolution bagegen gldnjt auf ber SSruff be$ fteg*

reichen ^rieger^. 3öer will mt$ verftc^ern, baf bk Slmerifaner, wenn

*) 3)er SHebner citirt biet roörtlia) au^ ber 23ittfd;rift be* Äonareife«
an ben Äönifl.
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fte einmal bcn Degen gebogen baben, bie ©cfycrbe, nacr) unferem 23ci*

fptcl, nid;t weit t>on fict> werfen? Unb wer weiß, ob jtc nicfyt eines

£ag$ bie SRcoolution t>on 1775 feiern werben, wie wir bie t>on 1688

fetern? ^>atte ber Fimmel ntc^t ba$ bclbcnmütbigc Unternehmen im*

ferer Vater, il;re greibeit $u wahren, begünftigt unb 311 einem gl&cfli*

<$en 2lu6gange geführt, bdttc tbr ebleS S3lut ba£ ©cfyaffot gefärbt,

jtatt be6 SölutS ber fd)otttfäxn Vcrrdtbcr unb SRcbcllcn, fo würbe man
tiefet für bcn englifcfycn tarnen fo cbren&ollc (greigmß als einen 2luf*

flanb gegen \>k legitime Sluctoritdt bc£ gür|ten bebanbeln, mit enU

fernt, baflfelbc aU einen burcr) göttliches unb menfd;li$e6 SKcd;t gc*

nebmigten ffitbcrftanb, unb aU bie Vertreibung eines t>erwunfcr;ten

Scannen, $u loben unb 31t crfjcbctu Slbcr *>orau£gefc£t, bie 2lmert#

fancr (treiten weniger glücflid; gegen im$, aU wir gegen 3af'ob II.

gcfdmpft f)abc\\, wirb ber ©teg nid)t tjcrbcrblicr) unb bcftagcn$wcrt(j

femt? 2Birb blc englifcr)c grcifjcit nict)t mit ber amcrifanifd;en untere

liegen? 3cnc Armeen, welche bie ^oloniftcn untcrjtod;t Jabcn, werben

aud> ibre Vater unterjochen, ^aben 9ftariu$, <&\)\la, (Sdfar,

2luguffu$, £ibcriu$ nicfyt bie romifd;e greifet mit bcnfclbcn

Xruppcn unterbrueft, welche man aufgeteilt ^attc^. um bie $crrfcr)aft

SftomS über bie eroberten £dnbcr 311 erhalten? 3(1 abet ber 2lnfto$

einmal gegeben, fo erftreefeu ft<$ bie ffiirfungcn tncl weiter, als hk

Urheber gebaut battetu 2Barcn bk$ bie ©olbaten , welche bie romU

fd;e SRepublif fccrnicfyreteu, fo waren cä aud) bicfelben, wcld;c bie lau

fcrltdr>e ffiaty fclbjt oon unterjt nt oberft lehrten.

„(^nblidj lann icr) in Gurcm Verfahren nicfyt mebr $lugbctt feben,

als 25illigfcit tu Citren 23cratbungcn, ©0 finb Gutrc ©trcitfrdftc ?

5ßo ftnb (gute Armeen? 53o wollt S&r fte untcrbaltcn, wo fte ndb*

ren? Die einzige sprootnj Sttaffacfyufet ^dt>tt gegenwärtig 30,000 25e<

wajfncte; i(I cS notl;ig, fo wirb fte 90,000 «Streiter in ba$ gelb frei*

len, unb zweifelt nid;t, bag fte cS tbut, wenn fte ftcr; genötigt fe^en

wirb, baS £(>cucr(Tc, tbre greibeit, tr)ve @ütcr gegen hk ungercd)tcn

Untcrbrucfer ju fccrtbcibigcm Das ebrenwertbe SDfttgücb mit bem

blauen 23anbc t>crft'd)ert unS, 10,000 unferer ©olbatcn, fammt 4

irldnbifd;cn ^Regimentern, werben fte jur Vernunft 31t bringen wtfi"eiu

2lbcr wo will ber Urheber btcfcS fd;bncn ^ManS feine 2lrmcc i^crfam^

mein? 3ct) will glauben, ba$ 3br babin gelangen Tonnt, 23ofton

3« verbrennen, ober eine ftarfc 23cfa§ung hineinzulegen, aber bie gan^c

^rooitU; wirb für (*i\d) ocrlorcn fe>;n. 3^r werbet 33 ft n be^cn,

wie (Gibraltar, inmitten eince Sanbe^, ba$ teud) ntdt>t gebort; btö

ganie amcrifantfd)c geftlanb \wb in ber (Gewalt Surcr geinbe bleiben.
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SSiv werben bic <5>cf<i>icf>tc ber £)cr;fenljaut jtcfy ttjtcbcr^olcn fetycu, bic

ben UmfrciS ber dauern $atl)ago'$ bcfd?ricb* *3on tiefem $lugcnblicfc

an fc&c icr) bereite ^mcrifa'S Unabhängigkeit werben 'imb ftd; kräftigen;

id) fe&e baffclbc, geftufct auf feine greifjcir, bic ©rbßc ber vctdr>ftcn unb

mdd;tigjtcn (Staaten ber SBelt erreichen* Sßollt t|r bte 2(mcrifancr $ur

SÖerawciflung bringen? gßo&lan! 3(jr werbet jte ijrc grcifjcit, tljr

©gentium mit jenem SOhtr&c fccrtfjeibigen feljen, ben ber $aß gegen

bic £wrannci einflogt, mit bem Smutje cnblicr;, ben unfere rubmwürbi*

gen «Borfa^rcn bewahrt Jaben , um iljrc bebrofjtcn SÄcd;tc aufrecht $u

erhalten, <3>ic werben ft'dr) für unabhängig erffdren, werben allen ©c>

fahren bic (sprinte bieten , lieber aU ftc i(jr #aupt unter ba$ 3ocr) bau

gen, weld;e$ bk Sföhuffcr ifjnen auflegen wollen« Ucbrigcnö fd;mcid;le

id) mir immer nod; mit bem ©ebanfen , ber gerechte Unwille bc$ eng*

lifd;cn 2>otfc$ werbe bic Urheber fo gcfaforbro&enber $ftat(>fd)ldgc $u jtra*

fen wiffen, unb bic $fttni|tcr , bic bic erfte ©cfyulb bat>on tragen, wetv

ben mit ijjrcm £cben ben SBcrlufl ber foftbarften t>on unfern amcvilanu

fd;cn 23cft^ungcn bejahen,"

Diefc trcfflid;e 9tcbc würbe ton Kapitän j?art>ctt beantwortet, ber,

al$ ein ftrenger ©olbar, Dorweg jcben Sßibcrfprucf; fjaffcnb, bic £>ppo*

fttion ber Slmcrifancr gegen bic ifmen auferlegten Steuern , unb befon*

bcr$ ijren SBibcrwittcn gegen ba$ unter il)ncn aufgehellte cnglifd;c $)li*

litdr, als Ijimmclfcfyrcienben Unbanf' fccrbammtc, SBciter bcfcl)ulbigte er

fi'c, 31t behaupten, wegen tyrer Entfernung f'onncn ftc gar nicfyt im

brirtifcfycn Parlamente beitreten werben, waö nid)t$ aubereä befage,

aB baS, baß ftc ftcr; ton bem Sftuttcrlanbc kollig loefagen wollen, in

welcher 2lbftd)t ftc bettn aud; bereite ben ©aamen ber $\mctvcid)t hx

9}cu*©cf;ottlanb, gloriba unb Ganaba auSgcjtrcut Ijabcn, ja

fogar bnrd) ifjre Slbrcjfe an ba$ cnglifcfyc 23ol? baflfclbc jur £&cilna&me

an ifntr Rebellion aufeuforbern i>crfud;t tyabctu Daß bic Äofonijlcti

ftd; wirflief) in bem »Juffanbc ber Empörung beftnben, unterliege {'einem

Jwcifel; aud; glaube er einen guten 2lit$gattg ber @ad;c für bic englu

fd;cn Sßkffcn mit ©ett>tpr>cit korauefagen 3U f'onncn, fcfyon wegen ber

jafjlrcicfycn 2Intydngcv ber Regierung in Slmcrifa felbft. „SBenrt unter

uns," fo fd;loß $art>cw feinen heftigen Vortrag, „Gattlina'3 ftd; bc*

finben folltcn, bic im ©unfein gefährliche ©ewebe gegen ben ©raat an*

$ettcln, fo muffen ftc entlarvt unb an baS £id;t gebogen werben, bamit

ftc, wie £)pfcrtf)rcrc, ber geredeten SKadjc bcS 9Solf$ bargebrad;t werben

;

bamit tf)re Tanten bi$ in bic fernftc Juhtnft mit Infamie gebranb^

marft werben, unb ifjr ®'bad)t\\i$ ri\\ (^egenftanb ber $3crwuufd;nng

für alle fommenben Sabrfmnbcrtc fen l"
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' Der *Borfcf;lag bc$ Sftinifterfl mürbe roieberum mit ^trct Drittbeilen

ber ©timmen angenommen ; bafyer bebadjtcu fiet> auef; bie (öfteren

feinen Sfugcnblicf mel>r, t»ic graufamften Maßregeln 311 ergreifen, be*

fonber$ im Vertrauen auf bie ttnbeftdnbigfeit ber Slmcrifaner, unb bie

Sßfo ber nad; if>rcr 5lnftd;t fe(tf 3al)lreid;en SInbanger ber Regierung

unter ben ßolouiften. Sorb 9 1 r t f> brachte eine neue 23tU tu bad

S?au$ , bie ben $md batte, ben #anbel ber ^rouinjeu t?on

9tcu*CJ:n glaub auf © roß brt Mannten, Srlanb unb b'u

englifd;cn Antillen 31t bcfd;rdnfen, femer bie g
i
f d>c r et

auf ben ©anbbdnFcn i>on 9teu*§ounblanb 31t verbieten.

Da6 Verbot, mit bem ^luelanb &anbcl 3« treiben, 30g ben (Einroor)*

nern r>on 9}eu;(£ng(aub einen Skrluft oon 400,000 q>f. Sterling 311.

Die £ppof(tioneyartci proteftirte bagegen, aber o(;nc Grfolg. — Der

2>efd;luß bejog fid; anfdnglid; blo$ auf bk frier ^rooit^cn fcou 9icu*

d'nglanb, aber balb mürben alle norbamcri?anifd;en Kolonien, mit $li\$>

nabmc oon 9lero*2?orf unb 9?orb* Carolina, unter bicfelbe £a>

tegoric geftellt. 3"3n>ifd;en rourben 10,000 SCRann cingcfdnfft, eine

bei weitem nid;t f)inrcicr)enbe Üruppct^af)!. Dergleichen gebier rourben

jtet$ roicbcr()olt, fo t>a$ bie ©egner nie crbrücft merben fonnten, unb

ber £rieg ftd) in eine ungevo6(mlicr;e Sauge 30g, 3U bitfev offenbaren

23cfcf;bung fugte £orb 5^ r t r> eine 23ill, t>ou ber er ftcr; ungemein

trief ocvfyrad;, unb bind; mc(d)c er bie einzige ©tdrfe ber 2fmerifancr,

tfit ^evbtnbungen , aufjulbfen boffte. Der 3nbalt ber 2ffre mar:

„Daß, roenn eine ober bie anbere ber Kolonien t> o r f er) l a»

gen follte, fie roolle nad; tbren Gräften i t) r c tt pflicfyt*

mäßigen Sfnt&eil 311 ber allgemeinen SÖcrtbetbigung

ftellcn, btefen 2fnt(jeil unter ber ©eroalt ber Slffemblt)

ber sprobinj aufbringen laffen, unb ber Verfügung bei

Parlaments übcrlaffen; fobann, menn fold;e Kolonien

fid; uerbinbltd; mad)en folltcn, für bie Untcrftüt^ung

bc$ (£ioilgout>ernement$ unb ber 9tecr;t$pflcgc in tbren

sprotunjen $u forgen, e$ für gut gefunben mürbe, ton

btefen Kolonien ferner feine roeiterc abgaben 31t cr^c*

ben, btejenigen aufgenommen, meldte 3nr £>rbnung be$

JpanbeU notfjroenbtg fenen." Uebcr biefe 2lftc mürbe in <£ng*

lanb titelt weniger, aU in 5lmeriFa ^lage geführt, inbem man in

ibr ein btntcrli|Tigc$ unb feigem Mittel fanb, ba$ ©ift ber Jroietraefyt

unter bem föolfe 3U ndbren.

Xtofy aller biefer SSorferrungen liegen bie grennbe ber Kolonien ibren

5)?utJ nod) nicfyt ft'nfcn. (Jbmon SSurFe, ein geiftreieber unb
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berebter SEJiann, ergriff fogfeid; bie ©clegentyctt , auS *3eranfafiung ber

leBtcn von bem SSRmfftcr vorgefd;lagcncn 23ill, einen wirffamen £Öeg

ber Skrfobnung vorjufcfjlagen. £r machte ben Antrag, „man follte

b t c Kolonien an ber freien *8erfaffung <£nglanbS Zi)cil

nehmen (äffen, nnb i r) n c n bie 23ürgfd;aft bcS *Parla*

mentS bafür erteilen, baß fiel; Großbritannien niemals

von ben aufgehellten Gtunbfd^en entfernen werbe," Die

SDiinifter erwieberten bieranf mit einem bei tr)ncn nid)t gewöhnlichen (*i#

fer für bie gvctf;ett, cS wäre cjcfdr>vltd? , wenn bie Kolonien, auf eine

einfache 2lnforbcrung ber SDciniftcr fyn, ber Äronc ©ubftbicn bewilligen

Jtmntcn. DtefeS SKed;t frcr>c nur bem Parlamente 31t. Darum rourbe

aud) biefer *Borfd;lag verworfen, weil bie SOiiuifter unb ibre Partei ber

ben SlmeriFancrn befreunbeten £>ppofttion vcrbrc<$crifd;c ^laue unterfdw*

ben; unb biefelbe rcpubliFanifd;c ©runbfdBe befcfyulbigtcn. Scfct bc*

burfte cS nur nod; cincS ©ignalS, unb ber 23urger!rieg ftanbtn glammen.

Der Kongreß becretirte bie notljwenbige SÜiunition für ein ^>ccr von

15,000 Sittann. Der SBcfe&l würbe mit unglaublid;er £l;dtigFcit auege*

fu&rt. 9Jiit anßerorbcntlidjcr ®efd;id'licr;Fcit würben bie auf bem £anbe

bcfinblid;cn Sftagajine mit $riegeoorrdtl)cn gefallt, größtenteils von

SSojton a\\$ , bau bicfclben im Uebcrflufie befaß. Da aber biefe *Bor?

februngen ben 23lid'en ber ©olbatcn entflogen werben mußten, nafmt

man 31t allen möglichen ßunftgrijfcn feine 3»P»cl;t. SBoi-juglid) ftcllte

man Sßacfjcn auf, bie von jcber Bewegung ber Gruppen dlad)vid)t ge*

ben mußten , bamit bie SOkgajinc gcfd;ü£t werben Fonntcn. 2luf biefe

£öcife würbe ein Skrfucfy bcS (General ©age, einige i\\ ©alem vergra*

bene Kanonen wegnehmen 31t laflfcn, vereitelt. 25ci biefer Gelegenheit

batte mau cS einem gcad;tcten Geiftlicfyen 31t verbanden, baß lein Sölut

vergoffen würbe.

Suawifcfyen war 23ojton, 31t Sanb unb jur @ce bloFirt, in ein (Sc*

fdugniß nmgcßaltct; bie (£inwo(mer waren nicfjtS als (Geißeln in ber

£>anb ber cnglifcfycn (generale. <*ine große 9ftcngc verließ batyer bie

©tabt, nacfybem bit 9>lane einer allgemeinen 2luSwanbcrung ober $kr*

brennung ber ©tabt, als unmöglich) erfunben worben war. 2ilS enb*

lid; bie Dbd;rtd;t von ben legten ^arlameutbefd^lüflen , buref) welche

bie Crtnwofmcr von ^aj|ad;ufctbav für Gebellen erFldrt würben, an?

Farn, war baS ^id;en gegeben; t>k gad'el bcS Bürgerkriegs flammte

bell auf; 2lllcS griff 31t ben Waffen; baS Sofuugewort war: „@te*
gen ober fterben." Der General Ijatte erfahren, baß 311 SBorcc*

ftcr unb (Soncorb, einem 18 teilen von Söojton gelegenen £5rte,



80

wo fi# bamafä bcr qOvobmatakßongrcß bcfanb, bcbcutcnbe 9üct»erlagcn

t>on $ricg$gcrattyfd;aftcn ftdj bcfanbcn. Slufgeftiftet burd; bic fogcnamv

tcn Sohlen, b. b. bic foniglid;c gartet, befd;loß er bic 9Cftaga$tnc 3U

^erftoren, unb ließ bcßfalb eine 2lbtl)älung feiner £ruppcn ftcfy marfcr;>

fertig falten. Sie SBoftoncr, bat>on in $enntniß gefegt, teilten ben

sprotut^bewofaern bie 9lad)vid)t mit, unb biefe rufteten ftd) 3ttm 2Bt>

bcrjfanbe ; ba$ $3 oft' ocrfammcltc ft'cfy ; überall ertönte bic ©turmglocfe.

3n bcr 9Jad)t Dorn 18. auf ben 19, 2lpril lieg ©agc eine ^Inja^l

©renabiere unb lcid;tc Infanterie unter ben 23efcl)lcn be$ £briftlicuto

uant ©mitlj fcom 10. Regiment 31t guß, »«b Major spiteatrne

t>on bcr Marine, nad; (Soncorb abgeben. 21m folgenben borgen bo

orberte er ein jwcitcS Detafcfycmcnt t>on 16 (üompagnien Infanterie

unb einigen ©ccfolbatcn, unter bem ©rafen 9) cm;, 3m* Untcrftufcung

be$ erften (Sorpä, Die 2lbtl;cilung be$ £>bviftlieurcnant @mitb würbe

etngcfcfyijft, unb ging auf bem (Sfyarte^fluffc biß nad; 9M)ipp$>

§arm. $3on ba 3ogcn bie Gruppen 31t £anbc nad; CEoncorb. 3U

Senngton fatten ftd; bic Milijen juruefgejogen , unb nur wenige

©cfyüflc würben gcwcd;fclt. 5Sei biefer ©clcgcnbcit foll bcr befannte

Patriot 2lbam$ ausgerufen faben: „£> meld;' ein glücklicher Mor>

gen I" ©0 begrüßte er in ben crjten güntcnfcfyuffcn bic Morgcnrotljc

einer freien gufunft für fein Sktcrlanb. 211« bic @ngldnber ftd; @on*

corb näherten, fafan ftc einen bewaffneten Raufen auf einem Äugcl

naljc bei bcr ©tabt jkfan. Die leichte Infanterie befam SScfebl ilm

311 3crftreuen / inbeß bic ©renabicre geraben 2öcgS nad; CEoncorb giiv

gen. £)k Mili} 30g ft'cfy auf einer 23rüc£c nad; bcr anbern ©citc bcr

©tabt 3urücf / wctd;e unmittelbar nad;bcr t>on bcr Snfönterie bc*

fel^t würbe. 2u3Wtfd;cn $crjt&rtcn bic ©renabtere bic fcorgefunbenen

Maga3tne.

Mittlerweile waren bic Minutc^Mdnncr angekommen, hie eng*

lifcfye lcid;tc 3nfantcric mußte ftd> aurücfyicfan, unb c$ erfolgte ein

febarfcö ©cfed;t über ben gluß. 33alb barauf trat ba$ gan$c Sera*

fd;emcnt ben SKüdfmarfd; an, fanb aber ben 5Öcg burefy ©cfyu^cn gc*

fdbrbct, bic ftd> bintcr Daumen, Käufern unb 2lnl)6fan< aufgeteilt

fatten. 3n biefer für bic $6niglid;cn gcfdbrlid;cn Sage ftieß 3m- gu*

tcn ©tunbc ba$ nad;gcfd;id'tc Jjtlfecorpö 3U ifaen, mit 2 Kanonen.

9M;bcm bic furd;tbar ermatteten Gruppen ftd; erfrifdjt fatten, 30g

man ftd; i>on Gering ton auf 35 0(1 on jurutf; bic glanfen blieben

ftet$ einem mbrbcrifdjen geuer au^gcfcl^t; n^ur bcr Sftucfcn war burd;

btc Kanonen gcfd)ül^t. Mit Untergang bcr ©onnc f'amcn ftc nad)

^farlcö^Xown, uad)bcm ftc einen Marfd) t>on 35 Meilen gemacht
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(attctn Cold/ einen Söiberftanb Ijatte man t>on ben 3^n!ccö *),

wie man 311m ©pott bic Slmcrtfancr nannte, ntd)t erwartet. Die bin*

tige ©cene muß bem Wlajor spitcairnc $ugcfcfyricben werben, ber

ben SBortrab befehligte, unb ber tetngtoncr Wdi^ mit lauter ©timmc

jurief: „Zwirnt Gud; SRcfcllenJ S3eg mit ben ©äffen I" fobann

fein ^iftol abbruefte, ben Regelt 30g, unb ben ©einigen geuer 31t gc*

ben befahl. 2öie c6 in SSurgcrfricgcn 31t gcf)cn pflegt, fo legte aucl?

tyier eine Partei ber anbern fd;rccflid;e ©raufamfeiten jur Saft; bic

Sfatcrifancr folltcn fogar einige cnglifcfye ©olbaten fealpirt fyaben. Sßic

bem auefy femt mag, gewiß tft, baß bicfcS <£rcigniß ben ©tolj ber

fcttglänbcr gewaltig bemüßigte, ben SÜiutl) ber $mcrifaner bagegen

wunberbar Job.

Der ^roinnjtat* Kongreß bcfd;rieb in einer langen treffe an bat

cngltfd;c ^Botf ben ©ang ber Gegebenheiten, unb behauptete, bie Zfyäu

lid;Fcttcn (jaben Don «Seiten ber cnglifd)en Gruppen begonnen, \ik ftd;

nod; baau ifyrcn Dlamen branbmarfcnbe 2lu6fd;wcifungen Ijabeu 311

©efyulbcn fommen laffcn. SBctter war gebeten, ba$ englifd)e SSotti

mbdjtc cinfd;rcitcn, um ferneres (Sfcnb ab^uwenben, — ^u berfelbeu

^cit befttmmte ber Kongreß für bic ©olbatcn unb Dffoicrc einen rc*

gclmdßigcn ©olb, unb traf Slnftalten 3ur Organiftrnng ber Wdi%. Um
bie 2lu3gabcn 31t beefen, gab man eine beftimmte ^afyl t>on $rcbit*

fd;eiucn aue. ©cncral ©agc würbe für einen öffentlichen geinb er*

Hart, gerncr würbe ein Aufgebot Don 13,600 $)iann in ber q>roi)tnj

bcfd;loffen , unb ber £>berbcfcl)l bem fyod;gcacfytctcn £>brij! Söarb an*

vertraut. 9Uw*£>ampf()irc, Connecticut unb SKl)obc*33lanb

würben aufgeforbert, iljrc Kontingente 31t ftcllcn, um eine 5lrmce t>on

30,000 $tonn uftcr ben «Befehlen bee 3fo$n SfjomaS t>oll3af>rtg

31t mad;en. £icfc 5lrmce ffanb balb unter ben dauern ton SSojton,

unb fc^nitt jebe 3krbinbung ber ©arntfou mit bem £anbc ab. Sicß

waren bic t>crad;rctcn sOWijcn, bic jener (Sapirdn mit einigen SRcgi*

meutern t>on einem CEnbc ber Sßclt 311m anbern treiben wollte.

*) ©in ivoU\i)A)ii 2Öorc, ba$, feiger iverl, ©clafce, bebauet.
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fünftes Äapitel

Der Qfnjtog, ben 9tt a ffa er) ufet bat) bei Senngton gegeben

Ijartc, wirfte wie ein eleftrtfd;er Schlag auf alle *))rot>tn$cn, überall

rüjtetc man ftd> jur fräftigffen ©cgcnwcOr ; fogar 9tcw * 9? orf würbe

in bem Strome mit fortgertffen. Da bic &tabt *>on ber Secfcite au$

iebem Angriffe ausgefegt iff, fud;te man einer folgen ©cfafjr baburd)

3ut>or$ufommcn , baß man ftcf> aller fcorrätlngen Sßaffen bemäd;tigte.

Die $inber unb grauen mürben entfernt, unb ber an ftd> jwar fd;recf*

licfye, in S5urger!riegcn aber gero6(mlid;e £ntfd;luß gefaßt, im galle

ber 9tot!) bie Stabt ben glammen *Preig $u geben, 3n Süb*@a*
rolina fürchtete man bei ben ftdj ernftlid) gcjtaltenben Gegebenheiten

am meijten, bie Scfywarjen, bic in biefer 9)rooin$ ftd; in groger 2ln*

ial)l beftnben, mbd;tcn burefy ©efcfycnfc unb $8crfprcdmngcn ftct> 311m

sjiftorbe ifyrer #errn verleiten laffen. Darum griffen bic ßinwofyncr,

obfdfwn ftc noefy triebt al$ im Slufjtanbc begriffen erflärt worben, in

Siflaffc bie SEBaffen. 3n 33 irg inten erhielt man bic 9?acfyricr;t über

bic erften geinbfeligfeiten 511 ber Jeit , alö gerabe ber sprooinjial^on*

greß ein Aufgebot t>on grctwilltgcn bcfd;loffen fyattö Der Statthalter,

£orb Dunmorc, ließ ba$ *J>uloer, ba$ ftd> in Sßilliamäburg be*

fanb, a\\ 23orb eines $ricgefd)iffc$ bringen. 511$ ftd; t>a$ SQolt, f>ier*

über beunruhigt, bewaffnete unb ernftc 93orftcllungen machte, lieg ber

Statthalter im $oxnt bie unflugften Drohungen fallen, <£r fpracfy t>on

Slufpflanjung ber fbniglicfycn gafme, t>on grcilaffung ber 9tcger unb

^Bewaffnung bcrfclbcn gegen ifyrc i?errn; am <£nbc ging er foweit, mit

ber -Jerjt&ntng ^er &ttöt ju brotycn. 9lacfy biefem unbefonnenen

Schritte marfcfyirtcn bic Ginwofmcr ber ©raffd;aft i?annoi?er unb

einiger anbem gcrabeju gegen 2Öilliam$burg, unb nur mit 9ftüfje

lonntcn ftc t>on bem SöorJjabcn, ba$ *Pult>cr mit ©cwalt $urucf$ufor*

bem, unb ftcr; bc$ öffentlichen Sdja^cS ju bemächtigen, $urücrge(>alten

werben. Den Jbd)jtcn ©rab erreichte bie Erbitterung, als ber offizielle

23ricfwed)fcl £orb Dunmorc^ ben jpäuptcm ber ^romnj SHrgi*
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tuen in bie #dnbe gcfpiclt würbe, (ür würbe veröffentlicht, unb ein

wutfycnbc* ©cfcfyrci cr^ob ft'd> gegen ben Statthalter, weil er beleibt?

genbe Dinge über feine 9)rovinj gcfd>rtebctt Ijatte. Mittlerweile Ratten

ftcfy bie Cinwofuter von Connecticut $u einer Unternehmung von

größter £8id)tigfeit angcfdn'cfr.

Snconbcrago unb 6rown?s)0oint, ba$ crjte am norblicfycn

<£nbe bc* See* ©corge, ba$ anbere bem [üblichen Cnbe bc* Sees

C^am piain ndbcrgclcgcne, ftnb bk Scfyluffel von (Sanaba. Auf

bem [erstgenannten See, unb bem ax\$ bcmfclben aueflicßenben glufie

Sorel gelangt man in ben Sanct?£orcn$ojtrom, ber feine 3£id)?

tung naety D.uebecf nimmt. Svconbcrago liegt jwifcfyett bem See am
©corge nnb @()amplain. ©er Sföciftcr biefer geftung ijt, fann

alle Skrbiubung (Sanaba'e mit ben 9>rown$cn abfdjnciben. Darum

Ratten anty bk granjofen in ben frufjern Kriegen biefett *))unFt außer?

orbentlidj befeftigt. 3n ber legten griebeuejeit aber Ratten bie Statt?

Jjalter von (Sanaba alle ?3orferrungen unb ^uruftungen bafelbft ver?

abfdttmt. gur bk äotonijtcn war ber *pia§ befonber* and) nod; bar?

um von f)od)(tcr £öid;tigfcit, weil bafelbft eine ungemein ja&lrcicfye

Artillerie aufbewahrt würbe, watyrenb bk Amerikaner faft ganj bavon

entblößt waren. Die Söorfcfjrungen , um fid; ber geftung 31t bemdd)?

tigen, würben ganj im Stillen getroffen. Die Affcmblr; von Co tu

necticut bewilligte 31t biefem Jw^cfe 1S0O Dollar*. X)k SScwolj'

ner von ©rtin?23crg (©rcen?9ttountaitt*), lauter an ©efafyr

unb Strapazen gewohnte Seute, vereinigten ft'dr) unter ben 23cfcr)lcn ber

Cbriftcn Allen, (*afton, 23rown, Sßarner, unb bc* Kapitän

Dicfinfon $u biefem Unternehmen, in @ajtcl?£own, wo ftc ftd>

mit bem £>bri|t Arnolb verbanben, ber von ber 23oftoner Armee

ftd> babin verfügt ^atte. <£* war bieß ein Sftann von ungewöhnlicher

(Sntfcfyloflfcnbcit unb ©eijleeftdtfe. Sofort würben alle £Begc mit2Bacr;po?

fteu befe^t, unb nad) bem Süconberago gegenttberliegenbctt Ufer bc*

See* (Sbamplain aufgebrochen. X)a ber €rfolg von ber ©cfd;win?

bigleit abging, festen Allen unb Arnolb eiligjt über bie See, faß?

ten guß auf bem jenfeitigen Ufer, unb erreichten mit Anbrucr) be*

&ag* ben bebetften Sßcg ber gcjtung. .$icr crr)ob man ein Sieg*?

gefd)rci; bie ©arnifon eilte tyerbei, unb ee entfpamt ftdt) ein ^iemlid)

lebhafter $ampf mit Kolben unb ^ajonnetten. AI* cnbltcfy ber $om?
manbant erfcfyicn, unb ber £>brijt (* a ft n tlntt er!Idrtc, er fei; ameri?

Ianifd)cr ©efangener, f'onnte er bieß gar nicfyt begreifen unb wiebcrljolte

me^rcremale? „2Ba* folt benn ba* beißen ?" X)k Cngldnbcr jtreeften

bie 2öajfen, unb Alle* war in ber ©cwalt ber Sieger, bie gegen 120

6 *
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Lotionen vorfanbetu $n$k\d) mußte ftd; @rowtw9)oint ergeben.

Um nun ober in bett auSffyliefllidjen 25cft'£ be$ <oce^ 311 gelangen,

mußte man ftd) einer cnglifcfycn $rieg$ -, Sorbette, bie vor bem

gort @ft 3"o(m Slnfcr geworfen, bewältigen. £u biefem Söc&ufc

mürbe ein £d;ooncr auegerüftet, ben Slrnolb befehligte, unb of)nc

3ßibcr)Iaub bie Sorbette nahm Sind; M$ gort ©fccncSborougfj

frei in bie JjärtM ber Snfurgcnten. Sl l 1 e n ging nad) Connecticut
jurücf , unb übergab ba6 Äonmtanbo über bk eroberten 9>la£c bem

iObrift 2frnolb.

9}id;t fo gldnjcub waren bie Creiguifife unter ben dauern Don 23 0?

fton. ptöär hatten bie Slmerifaner in ben erften &agcn ber Belage*

rung Ucberfluß an Scbensmittelu , aber c$ fehlte an Depots, unb voa$

bie %upffacfce mar, an (Scfdjuö unb 3)iutütion. gerner waren bie

£iolbaten 31t einem georbueten Eingriffe wenig geeignet, fo treffliche

Dienfte fte ax\d) als ©d;arffd;ufecn tbun konnten. Ucbcrbteß fehlte c$

an erfahrnen gübrern
;

jeber wollte befehlen, unb nid)t geborenen. Die

Cngldnber bagegen Ratten einen Ucberfluß an allen ^riegebebürfniffen

;

bk untren waren trefflid; crercirt, unb, 31t ihrem großen 53ortl)cil,

an ©eborfam gewinnt. Dafür fehlte c$ auf biefer ©cite an Sc?

bencmitteln, fo baß ftd; ber ^tatüjaitcv genötigt faf), cnblid) ben im?

bemittelten £l)cil ber Beooltcrung $ief)en 31t laffcn. Da bteß nod)

nid;t binrcid;enb war/ mußte er'aud; ben t>crmoglid)cn Cinwolmcrn

erlauben, bie ©tabt 311 verlaffen, ww^tc c3 aber barbarifd; genug im*

mer fo cin3urid;teu, baf, ber SOiauu von ber grau, bk Altern von ben

,ftinberu getrennt würben. Söorjuglid; foK er aud; barauf bcbad)t

gewefen fam, alle an flattern Traufe fort3ufd;affen, um biefc in 2fttt£

rtfa fo furd;tbar mütbenbe *J)eft unter ben Belagerern 31t verbreiten;

wa$ ilmt and; gelang. Der Mangel an SÜhmbDorratf) würbe nod>

fühlbarer, als bie 3'ufurgenten 'ok auf mehreren naljc gelegenen 3nfcln

in rcid;cm 93iaaße t>orl)anbenen Sebeuemitteln ben Belagerten entjogau

3n3wifd;en war gegen baß Cntbe bc$ 9)iai bk erwartete SÖcrjfärfung

au$ Cuglanb angekommen, befehligt oon trcfflid;en ©encralcn, $owc,
Clinton unb B u r g » n e. 3fe£t galt c$ , einen entfdjcibenbcn

©d;ritt 31t tfjutu ©age (larte burd; bte Boftoncr Sanbcnge burd)*

brechen wollen, bei welchem Unternehmen t|jn feine Bcfeßigungen ge*

nügeub gcfcl)u^t bdttcr. X)a aber bk Slmertfancr r)ict>on in tentniß

gefegt worben waren, trafen fie ©egenanftalten, unb bcrfcfyanjten ftd)

gegen einen 2luefalt. Unter fold;en 53crl;dltniffcn f'onnten ftd) bk <£ng*

(dnber nur bei (Sftar lc$*£own einen Surd/gang bred;cn. Diefe

©tabt tjt novblid) von Bofton auf einer Äalbinfel erbaut, unb buref)
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ben Gi1)avU$il\\$ t>on letztgenannter <5tabt getrennt. 3u bem 9J?it*

fetyunft ber i)albinfel ergebt fid; eine Anbete, $unt"'cr'e*£>il( gc«

uaunt, oon ber a«^ man §f>arlc$*£own bc&cvrfd;t*

Die Snfurgcnten, ben *pian ber G'ngldubcr, tiefen tylafy $u befolgen,

merfenb, famen ifjncn 311001*. Am Abcnb bc^ IG. 3nniue pafjtrtc ein

ftarfee Sctafd;cmcnt ^roi>iiu.alcn bk Sanbcnge oon <Sbarlce*£owu , wt*

tev Anfügung bee £>brijtcn q>rc«cott; anfrort aber in Söuufcr'e^ill

feinen Auftrag auejufufn-cn, rücfte biefer noefy weiter t>or bis auf bie

jobben ton Sörccb'e^ill, bie ganj na&c bei S3offon unb <§jjar$&£ottm

liegen, unb bafycr für bk Gngldnbcr fcfjr gcfä&rlicfy werben konnten,

wenn bafelbjt eine feiublid;c Batterie errichtet würbe. S}kx t>crfcfyan$te

er ftcr; wdjrcnb ber 9kd;t, ol)nc ba$ er oon ben ringe um bie jjalb*

infel freujenben ^rieg^fd;iffcn bcmcrlt werben wäre; am SOioi-gcn war

bie Arbeit beinahe fertig. AIS bk (Sngldnbcr cnblid; tf;rc gebier bemerk

ten, ließen ftc burd; fdjwimmcnbc Ratterten ein morbcrifd;c3 geucr auf

bie £öcr?c ber Amerikaner mad;en ; aber bereite war c3 31t fpdt. 9hm

blieb ben cnglifd;cn Generalen nichts mebr übrig, als bie Süfnrgcntcn

au6 biefer gefährlichen (Stellung 31t. ocrbrdngcn. £>on SBojton aus ließ

man eine Batterie gegen bie geinbc fpiclr.ii. 9tRitfag$ 3Wtfd)cn 12 unb

1 VLijx lanbeten bie Snglänber, geführt oon ben (Generalen Sjqxüc unb

spigot. Der $J>lan war, ber linl'c glugcl follte <£&arlcö*£own
nehmen, ber rechte bei bem ghtfle SÄttfHI burd;brcd;cn, um burdj bie*

fee SÖtanbocr bk Snfurgcntcn in ben glanlcn unb im ERucfen ju (äffen-.

Jöowe erwartete t>or(jcr SBcrftdrfung. Sic SOiilifym, bie ßbarlcS*

£omn ocrtfjcibigcn folltcn, befürchteten t>on ben übrigen Armeen abge*

fcr>nttten 31t werben, unb jogen fxcf> befyalb ^urücf. Sic Gngldnber

ftetf'rcn bk ©tabt alebalb in SBranb. ©ic rücften nun laugfam t>or,

unb gaben ber Artillerie burd; abwcd;felnbce #alrmad;cn Gelegenheit,

einige SBirhmg Jcrt>or3ubringen. Scr 93ranb ton <S!)arlce*£own

tyalf fönen nicfyte, weil ber Söinb baö geuer unb ben Otaucfy nad; ber

cntgcgcugcfcfctcn ©eitc trieb. Sie ^roDin^ialen ließen bie <£ngldnbcr

auf ©djußwcitc ftd; nä&crn, unb empfingen ftc mit morbcrifd;cm Wliit*

letenfeuer, bae, ununterbrochen fortgefe^t, bie brittifd;c £inic $um 2öcU

d;cn brachte.

General $owc fammclte bie ©einigen wieber , unb rücfte jum 3WCÜ

tcnmale *>or, würbe aber mit einem eben fo fceftigen geucr empfangen

ale bei bem erften Angriff; abermals lobten per; bie Sfteiljcn feiner ©ol*

baten. 3« biefem fririfeben Augcnblicfe far> ftcr; $owc gan$ allein auf

bem ©d;lad)tfctbc. Alice Ware verloren gewefen , wenn ntcfyt General

Clinton, t>on Söofton anö bie ©cfal>r überfe^enb, jur ^ilfc berbeiv
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geeilt wdre unb bie Gruppen 311m britten Slngriffe geführt bdtte. Er

richtete ba$ geuer t>on bret (Seiten gegen bie Sfteboute, ben Snfurgcntcn

fing bie Munition an au^ugcfjen
; 3uglcicfy würben fte t>on ben $ricg$*

fdjiffcn aus im SKucfen gefaßt 3« Ermanglung ber S5ajonnctte wehrten

fte fiel) einige ^cit mut^ig mit ben Kolben, bis fte 25efcf)l jum SKücfyug

erhielten* #dtte ftcfy ber amcrifamfcfye linfe glügcl nicfyt mit ber groß*

ten Xapferfeit gefd>lagen, fo bdttc biefer SRucfjug febr gefährliche golgen

tyaben Tonnen ; fo aber erfolgte berfclbe in ber größten £>rbnung. Ucbri*

genS war bie ©efatyr nod) nicfyt beenbigt, ha bei ber £anbcnge, wcktye

bk Slrmcc 31t pafftren Ijatte, ein jlriegSfdjtff aufgehellt war; jcbocfy ge*

lang ber Durchgang otyne betrdcl)tlid)cn SScrlujt. 25ei biefer ©elcgen*

tycit verlor Doftor SÖarrett bae £cben, inbem er ftd; um feine &rup*

pen 31t fammcln ber größten ©efajn* ausfegte, unb burd; feinen gelben*

mutb, ben er bei ber ganzen Ulffatrc bmkö, baS Vertrauen rccfytfcr*

tigte, baS hk 2lmerifancr tf)m burc^ Uebcrtragung eines ©cncrak&om*

manbo'S bewiefen Ratten« Sßarren fccrbanb mit einer gefunben Urt^cil^*

Iraft unb einem fc&r gebilbeten SBcrjtanbe bte gldn^enbjte S3crebtfamfcit

5M ebler 23egeifterung für bie greibeit feinet SBaterlanbcS, bteber unb

rccfytttd; gegen Scbcrmann, war er ein ©egenfknb allgemeiner 93erc(jrung

;

Slmerüa verlor in tfym einen eben fo tud;ttgcn (Staatsmann, als tapfern

Krieger*

Die Engldnber benutzten ibren (Sieg nicr)t weiter unb bcfd;rdnftcn

ftd; barauf, sprofpect^ill, baS am Ausgange ber Sanbcnge i?on

EbatlcS*£own gelegen ijt, 3U bcfejtigen unb ftd) fo ben 23cft£ ber

Jpalbtnfcl 31t fiebern» Segen ber jtarfen Soften aber, bie fte Oier auf*

ftcllen mußten, war ifmen biefe Eroberung mebr nacfytbeilig, als ntt^lid)*

^ie^u fam nod) ber für fte ITocfyjt bcbcnnicfyc Umjtanb , baß bei ber

brücfcnbcn S^ity unb bem Mangel an Lebensmitteln beinahe jebc £Bunbe

tobtltd; war» Die 2lmertfaner hingegen, im 25eftßc gefunber 9?abrung

unb an baS Sltma gewohnt, genaßen balb fcon ben erhaltenen £öunben.

3bv leerer £ampf mit ben $oniglid;cn b<*tte tbr (Selbjfocrtrauen beben*

tenb gcjlcigcrt, unb bte fajt tdglid; jfrtttOabenben (Scfyarmu^cl übten fte

im $riegSbienfk\

Dicß war bie Sage ber Dinge, als ftdt> ber © en er a Kongreß
im SDZonat $ftat 31t sp&üabdp&U öerfammclte* 9flan fann fidi>

faum einen begriff ba&on machen, mit welchen ©cfywierigfeitcn biefe

Skrfammlung 31t fdmpfcn, welche f)od;wid)ttge Entfd)ließungen biefclbe

31t faffen Jatte. Die bret sfötllioncn Einwohner, bie bamalS Sftorbame*

rtfa 3d()lte, waren in weit ausgebeizten Sdnbercien jerjtreut, in mehrere,

burd; ©cwo^nl)eiten, (Sitten unb 3ntere(|*en unter einanber mettüd) m*



67

fcfyicbene *Prot>in$en t>crtf)ctlt, unb nocfy nicfjt unter ber mächtigen SIegtbe

cinc6 gemeinfamen 93atcrlanbc$ vereinigt. $voax Ratten bie empören*

ben Maaßrcgcln bc$ MuttcrlanbcS , bie 3been einer gefeilteren greu

f)dt, «nb ba$ bicrauS fid> ergebenbe 9^cd)t be$ 2Btber|tanbe$ bie tylzu

jlen an Vitien $xotd gefettet, mit einem gemeinfamen 23anbe umfcfylun*

gen ; aber wie weit man in biefem Sßiberjtanbc $u gefjcn, welche Wiu
tcl man $ur Verwirflidnmg bc$ bitten ^cdfs $u ergreifen b<*be, —
ba$ waren gragen, bie ft'cr; beinahe Seber lieber auf eine anbere

Sßcife beantwortete, 3n biefe 8krfcr)iebenl)eit nun Crinfyett 511 bringen,

eben bieg war bie fjofje Aufgabe bc$ ©cnerakftongrcfifeS, SBollte ber*

fclbc ju einem erwünfdrtcn Sftefultate gelangen, fo mußte er bie ent#

fcbicbcnjte @nffcbloffcn(>cit unb (Energie mit ber größten Mäßigung unb

SRube oerbinbetu #ier galt e$, ba$ einmal begonnene 5Bcrf mit un*

beugfamem 2ötllen weiter unb $u <£nbe 311 führen, $ugleicr; aber jcber

Ucbcreilung, Uc ber SRedjtlicfyfeit be$ <Sl;arafter$ , ber Sauterfeit ber

2lbftd)tcn nur einigen Eintrag tfmn fonnte, ernftlicfy $u Dermeiben,

unb fo ben $ampf, al$ ein fjeiligee 9^cdr)t, $undcr;jt t>or ben 2htgen

ber 3nfurgentcn fclbjt, fobann t>or benen ber ganzen Sßelt barjujteüen

unb 311 bewahren, 5Bar t>k$, fo $u fagen, bie moraltfcfye Aufgabe,

bie ber Kongreß $u Ibfen fyattt, fo waren ^k äußeren #inbernijfe,

welche bcrfelbe überwtnben mußte, t?on eben fo großer, wo nicr)t

größerer 25ebeutung, Unter tiefen nennen wir ^uerj! ben Mangel an

2)i6ciplttt unb milttdrifeber £>rganifation ber Gruppen, ©0 groß

and) bie $af)l ber 5lrme war, bie für ben ^eiligen grciljcitefampf

angeboten würben, fo war boer; bamit noefy wenig geholfen, fo lang e$

an £)rbnung unb 3ttann$$ucfyt fehlte, ^umal einem geinbe gegenüber,

ber alle biefe (£igenfd;aften in einem fo gldnjenbcn ©rabe befaß,

2lbcr aud) bä bem bc|ten Tillen Jdtte man biefe, in einem Kriege

unerläßliche, gorberung nicfyt erfüllen fonnen, fo lange e$ an ©äffen,

Munition unb Munboorratl) fehlte, 5Ö3ie fct>wicrig e$ nun war, alle

biefe 95cburfmfle $u befriebigen, fann man leicht beurteilen, wenn man
bebenfr, ta^ bie 5lmcri!aner, bie nie einen felbjtjtdnbigen $rieg $u

führen Ratten, aucr; uicfyt in ben gall gekommen waren, eine orbent*

lict)c Militärverwaltung bei fiel) einzuführen, ba fte faf! gan$ t>om

Mutterlanbc au$ mit ben nbtbigen £rtcgebcbürfntffen t>crfcf>cn worben

waren, $ieju fam ber gdn^lic^c Mangel an baarem ®elbc, unb bodj

ift e$ eine bekannte (Sirfabrung, ta^ ofme ©clb, biefem allmächtigen

£>cbel, ein $ricg mit Erfolg nicfyt leicht geführt werben f'ann.

*Qon ntd;t geringerer SSebeutung war ba$ betragen ber 3n$

b tan er in bem einmal begonnenen Kampfe, £)icfe wilben Golfer*
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fd;aften bebrofcten He Kolonien gerate im SKucfen, barum war c$ fo

wid>tig, mit bcnfclbcn entwcbcr einen S3unb 311 fd)licßcn, ober ftc wc*

cigtlcnS 3itr 9tcutralitdt 3U bewegen. Aber wie bieg beginnen, \>a bk

bavbarifc^en Sorben nur bur<$ ©cfc^cnfc ober Hoffnung auf teilte

gewonnen roerben lonntcn? Leiter mußte ba$ Stttercffe, ba$ d\\

Zfyäi be$ brirtifcfycn 5MF$ an ber @acf;c ber Kolonien nalmt, erhalten

roerben; unb boefy roar bic Befürchtung nur 0II3U begrünber, -XRand;cr

mochte, uadjbem einmal Burgcrblut gcfloflfcn, unb fricbltdjc AusgleU

d;ung faß unmoglid; geworben war, wo xudt>t mit Abfchcu, bod; mit

Unwillen ober $dltc ftd; oon ber früher Dcrt^eibigten <&ad)c loSfagcn.

(£nblid; roar ba$ G'inocrftdnbniß mit ben ^rooinjiaUAffcmbln'S 31t

bcwal)rcn, wdjn*cnb biefc nur ju leid;t geneigt femt konnten, mit etfer*

fud;tigen Augen ben Kongreß 31t bctradjtcn, unb burefy befifen Allgc*

walt tftre SKccfyte bcfd;rdnft 311 glauben.

Ob ber ©cncraU Kongreß biefen Aufforbcrungcn unb ben &offnun*

gen feiner Kommittenten cntfprocfycn I)abc, mögen bie 23cfdt)luflc bar*

tl;un, bie berfclbc faßte.

Der Kongreß, wojl ful>knb, baß bic Boftoncr Belagerung^
Armee bie ndcfyfte 25crud'ftd;tigung crbcifd;c, richtete feine crjte gür*

forge auf bie bet bcrfelbcn l)od;(t notl)wcnbigcn Anorbnungcn unb 8kr*

befferungen. BefonbcrS fühlbar roar ber Mangel cincä £>bergenc*

ral£; barum roar man t>or 5111cm barauf bcbad)t, biefe (stelle mit

einem wurbigen Snbioibuum 31t befe^etu Die (Generale ©atc$ unb

See Ratten ftd; al3 %x brauchbare guljrer berodfyrt; aber feinem oon

beiben fonntc ber Oberbefehl anvertraut werben, weil ftc gebome @ng*

lanber waren, ganb man aud? ifjren ßfjarafter t>ollig tabclloö, tljre

Talente auSge3eicr)net, fo entbehrten ftc boct) ber befonbcrS in ben

Augen bc$ SÖolfcS fo wichtigen (£igenfd;aft, ben Boben 31t ifyrcm SDhtt*

tcrlanbc 31t baben, beffen 2)crtl) eibigung ftc] übernehmen foUtcn, mx

Umjtanb, ber bä ber ungebilbeten Stenge immer einiget Mißtrauen

erzeugt, weßwegen 311 befürchten ftanb, jcbcS 9ttißgefcr;icf würbe ijnen

als v£erratb gebeutet werben* %lad) ifyncn ttcrbienteu eine befonbere

Berücfftcr/tiguug ^utnam unb £ßa rb, t>on weld;en ber crflerc, mit ftill*

fdjweigenber Anerkennung ber Gruppen, ben Oberbefehl bi6I)er geführt

fjatte. Da aber büt>t a\\$ ber ^)rot>in3 50?aflfad)ufct flammten, furcr;*

tetc man , ftc mochten leicht t>erfud)t fetm , spribatintereflfen 3U (jegen,

unb barum würben aucr) ftc übergangen* Alle biefc 9lücfft'd)tcn bewirb

ten, baß bü ber am 15» Suni gehaltenen 3BaI)l, ©corge 2Ba&
tyutgton etnftimmig jttm Dbcrgencral erwählt würbe.
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golgcnbcS 2tftcnftütf würbe tbm bterauf übergeben:

„2Bir <£nbc&Unrcraetcfynetc, mit ungeteiltem Vertrauen auf S^re

$atcrlanbslicbe, 3^re ZatfcxMt, 3brcn £cbcnewanbet, Sr)rc Svene

un£ vcrlaffcnb, bcftellen nnb ernennen ©ie burcl; Gegenwärtiges 311m

©cneral nnb £)bcrfclbr)crrn ber 2lrmce ber Vereinigten ©taaten, aller

(Streitkräfte, bic wttflid) auf ben deinen ftnb, ober welche man in

ber Solgejeit anheben wirb, eben fo aller bcr£ruppcn, bte freiwillig

ftcfy mit ber genannten 2frmcc zur Vcrtbcibtgung ber amertfanifcfyen

grctl;eit unb £ur Vertreibung bcS gemeinfamen gcinbcS vereinigen wer*

ben. ©ie ftnb burcr; gegenwärtige Stfte mit unbefcfyrdnftcr 2£Racr;tvotk

fommenbeit unb völliger greifet befleibet, fo 31t banbcln, wie ©ie c$

für bat üffcntltd>c £Bobl aU erfpricßlid) crad>tcru

„$öir legen allen Offi^tcrcii unb ©otbaten unter Sbrcn 23cfcr)Icn bic

spflicfyt auf, 3lmen 311 geborenen unb gewiffenbaft alle 3^rc Vorfcrjriften

ju voltzicbcn.

„Sbuen hingegen machen wir c3 zur spfltcr^, unb empfehlen c$

3b"en an, ftd) gewiffenbaft aller ber wichtigen gunftionen 3U entle*

bigen, bie ibnen anvertraut ftnb, in ber 2Irmce bic flrcngftc Wlannfyutfyt

ju b^bbaben, forgfdltig bic (golbatcn 31t üben, unb über tbre %\\$*

rüftuug unb alle ir)rc S3cbürfiüflfc 31t wadben.

„@ie muffen 3br betragen nacr; ben 25cftimmungen be$ $rtcg$

unb ber militdrifcl;en gurfjt einrichten, mc ftc Sbncn Übermacht wor*

ben ftnb ; ©ie werben pünftticr) befolgen unb auSfübrcn bie Reifungen,

bie 3bucn in biefer ober jener %& ber beftebenbc Kongreß, ober ber

benfetben erfe^enbe, ober ein 2lueftf)uß biefeS ÄongreffcS geben fann.

„Diefcr Auftrag foll fo lange in völliger $raft bleiben, U$ er

burcl; ben wirHicfycn Kongreß, ober beffen Sftacfyfolger zurückgenommen

wirb.

„Den 11. Sunt 1775.

Unterzeichnet:

*Pci)ton Sftanbolpbr ^>rdftbent;

@barle$ Xbomfon, ©efretdr."

£öa$btngton, geboren ben 22. gebruar 1732, fattt ft'cr) tu bett

früheren Kriegen rübmtid) auegc3cid)nct, war bcfd)ciben, vcrfcfyloffen, unb

ein entfd)iebener geinb jeber^lrt von pcrfbnlid)em G'brgeij* @r banfte ber

Verfammlung für ba$ ebrenvollc ^»trauen, bat fte in feine q)erfon

fe^te, erfldrte aber zugleich, ba$ er ft'cr) ber boben Stellung, bereu

man ibn gewürbigt, tatest gcwacfyfcn füble, unb barum Uttzn muffe,

falls feine Untcrncbmungcn nid)t ben gebegten Erwartungen entfpre*
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djen, feine <*f>re bnrefy biefe <£rfldrung $um t>orau$ gerettet $u bäben.

beigegeben würben ifmt bie ©encrale Sßarb, See, ©d;ni)ler,

©atc$, lauter Banner, bie burcr; iftre trefflichen (Sigcnfdjaften bem

93atcrlanbe im Verlaufe be$ Kriege* bie bcjlcn Dicnjle leijlcten. 9^tcf>t

minber glucflicr; war bk 2öabl ber Angabe Generale, begleitet t>on

ben beiheften SBSünfdjen be$ ^ongrcjfcö, feine Silufpicicn mochten für

bie <&ad)t ber amerifanifc^en greiljeit fegenöreid) fcmi, machte ftd>

Söaö^ington alsbalb anf ben 2Bcg nacr; bem Söoftoner Sager,

wo er bie Slrmee beinahe ifntr 2luflofung natye fanb. Wad) gehaltener

9i)?u|terung überzeugte er fkr;, ba$ im ©an$en nid;t über 14,500

fampffdfjiger £ruppcn oorbanben fepen, unb aucl) biefe nod) titelt gc*

bbrig organiftrt, Wit biefem ©cfcfydfte würbe ©cncral ©ate$ beauf*

tragt; bnrer; feinen angejlrcngten (£ifcr unb augge$cid)nete ©cfd)i<fticr;*

feit gewann bk ©acfye urplb^licr; eine anbere ©cjklt. Die ©olbaten

würben an ©eborfam unb Diäciplin gewbbnt, unb ibre rolje tapfer?

feit burcr; bie nötigen Äricgeübungcn brauchbarer gemacht« Der Dienjt

würbe regelmäßig, unb eö gelang, bie 4 teilen lange Belagerung^*

Knie gehörig ju befegen. 2luf bem rechten glügel befegte ©cneral

2öarb SR or bürg; ber linfe, befehligt t>on £ee, t>ertbcibigte 9)ro*

fpcct?#ill, unb fnclt bie @ngldnber auf ber i?albinfcl t>on QfyaxUfr

&own im >3aum; ba$ ©encrab Quartier Jatte ©aebington in

(Sambribge belogen, ©o trefflier; aber auer; alle biefe Slnftalten

waren, fo bdtte bod) ber Mangel an 9>uloer beinahe alle Bemübungcn

fruchtlos gemacht. 3m ©anjen fonnten nicfyt mebr ati 10,000 9>f.

sjDufoer $ufammengebracr;t werben, m& für ben SÜiann blo$ 311 neun

©cfyuffen gereicht f)attt. Durcr; ben angcjftengtejten (*ifcr be$ (Somite'S

31t 9Uw*3erfe» gelang e$ enblid), biefem Uebeljtanbe abhelfen.

Um biefe Maßregeln wirffamer 311 machen, faßte ber Kongreß ben

Bcfcfyluß: alle 9>rot>in$en bflben f id> in ^ertbeibigung^

ftanb $u fegen, unb fid) mit ber mbglid;ft größten %a\)l

t>on Seuten, Saffen unb Munition ju t>erfcben. 2lucr>

t>crorbncte man bk genaueren 9tad>fucr;ungcn nad} ©alpctcr unb ©cfywefel.

Ucbcrall erhoben ftcr; sjOuloerfabrifen unb $anonengicßercien. Die 9)ro*

tnnjtafoerfammlungen untersten auf wunberbare Sßkifc bie 23cfd?(uflc

bee $ongrefi*eg. Diefer erteilte fofort ben SKatb (wat fo t>icl 1)k$,

cii bat ©efeg); alle waffenfähige 9flannfcr;aft in jcber Kolonie, t>om

fcd;$ebntcn bi$ aum funfetgftcn 3a^rc, folle ftd> in regelmäßige (Som*

paguien formtreu, biefe binwieberum in Bataillone; enblicr; folle ber

Dicrte 2:beil ber 5D?itt^cu $um Dien(!e ber „^inute^ Banner"
ausgewählt werben, gerner folle fid> in jcber Kolonie ein allgemeine^



91

©icfyerbcit&(Somit£ bitten, um tvdbrcnb ber gerien ber Slflembfyen bie

nötigen s8orfe!)rungcn $u treffen. 25efonbcr$ $eid;ncte ftd> *penfi)l*

Tanten, unb Jier roieberum *))lMlabclp(jia, burefy ifyre berrltcfyen

Krtegerüjtungen auö. 3n ber le^tcrn <5tabt ollein jdl>lte man 8000

trefflid) biSctpltntrte Gruppen; ba$ Aufgebot ber ganzen *Prot>in$

fc^a^te man auf 70*0(0 S9?ann. 2lm mcijtcn 2luffef>en erregte bie

„Kompagnie ber ©reife", (£$ waren tiefe , beutfcfye gluc^t^

ünge, lauter betagte Scanner, bie in Europa Kriegebicnffe getrau

Ratten. Der Sleltcjtc mürbe 311m (Sapitdn gewählt; er jaulte beinahe

100 3af>re. (Statt ber gafme trugen fte einen fcfywarjen Trauerflor*

Die grauen fogar wollten bei biefer allgemeinen Söegcifterung ntc^t

untätig bleiben; fte bcfd;loffen, auf ifjre Soften ein Regiment $u er*

richten, oem fte bie gafmen (tieften. Um ber gemeinfamen angelegen*

Jett awd) eine religiofc Sßeilje 311 geben, ermunterte ber Kongreß bie

©nnoben t>on 91 er» ;V) ort unb 9>&tlabelp&ta, c»ieu fixten*

brief ausgeben $u Iaffen. Diefer mürbe auf allen Kanzeln beriefen,

unb enthielt bie Slufforbcrung an bat 93olf, bie $3ertlKtbigung

be$ $3aterlanbe$ $u übernehmen, $ut>erfid)tlicfy glau*

benb auf ben £Bcgen be$ i?errn ber Könige biefer <£rbe

$u roanbeln, unb in ben <^d> la dr)ten entmeber ben ©ieg,

ober einen beneibcnSmmben &ob $u finben. 2llSber$on*

greß am 20. 3uli, ber al$ ein gajltag fejtgefc^t morben mar, auf

bem 2öcge nad; ber Kircfye fiel) bc\a\\bf Urnen Briefe, bie ben beitritt

©eorgicnö 31t ber Gonfbbcration melbctcn.

Diefer allgemein gunjtigen ©ttmmung fucfyte ber Kongreß bureb be>

fonnene @ntfd;licßungcn nad;3uf)clfen. ©0 mürbe Benjamin g r a n f*

lin jum ©encra^Poltmeiftcr ernannt, um bie Kommunikation $miftf)en

ben einzelnen sprooinjen leichter unb ftd;crer $u machen. Die fcfymie*

rigfte Aufgabe aber mar bie, au^umittcln, auf meldte Seife bem

©taate ©elb t>erfd?afft merben fonne. (£$ boten fidt; ^mi Sßcge bar,

bem Mangel entmeber bind; 2lnlci()cn ober Auflagen abhelfen* Da^
letztere Mittel mar nicfyt nur gefydfftg, fonbern bdtte fogar gcfdljrlid)

roerben Ibnnen, menn bie ^ro&injial * ^Iffembh)^ bem Kongreflfe ba£

nur i^nen jufommenbe $Rcd)t, (Steuern aufzulegen, ffreitig gemacht

Ratten. Der Kongreg ergriff bafyer ba$ jmeitc Mittel, ndmlid) ba$ ber

2lnletf)en. Xa aber btefe baar nur in einzelnen (Summen fjdtten gemacht

merben Ibnnen, fo bcfd;loß man lieber, ben öffentlichen (Srebtt $u be*

nüfeen, unb gab 3 Millionen fpanifebe spiajter in <Sd;cinen an$. gret*

lieb fann nic^t in Slbrebc gebogen merben, baß auefy biefc Sfiaagregct

bei ben t>erfd)iebencn Zufallen bc$ Kriegt gcfdfyrtt^ merben konnte,
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imb bie ©arantic ber 9ftccr;tlicr)fcit aller Kolonien bä eintretenbem Un*

glucf feine gar fixere 25urgfd;aft mar.

£)a inzmifd;cn bte <£nglänber burety ©efcfjcnfe unb £*crfyrcd)ungcn

bte Snbianer für if)rc ©ad;e z« gewinnen berfudbt batten, mußte

ber Kongreß auf Mittel ft'nncu, btefc brofjcnbe ©cfa&r 31t ncutralifüm

gu btefem Bcfmfc mürben (*miffarc an bic bgrfdptcbcneu 3nbianer*

ftdmme abgcfd;icFt , bic ftd; in bie ©irren unb ©ewojmfycitcn, furz in

ba$ ganze 2Befen unb Streiken btejer 3Btlben hineinleben mußten, um
fte neutral z" erhalten. 3f)re j?ilfc gegen bic (Snglänbcr fuebten bk

Slmcrtl'aner ntd;t nad;; ja aU ein Häuptling ber Snbianer im SlaxupU

quartier z« (Sambribgc erfaßten, um feine Untcrftu^ung anzubieten,

mürbe er jroar cl;rcnboll empfangen , aber abgemiefen.

Um nun öuer; nacr; außen auf bte Meinung ber Söolfcr duropa'S,

mit Erfolg 31t wirfen, erließ ber Kongreß eine encrgifcfye sproflama*

tton, bie einen furzen Slbriß ber (55cfd>tc^tc ber Kolonien, unb befon*

bcr$ ber neueften Gegebenheiten enthielt, in weld;cr mit 33e(timmtjcit

erklärt mar, bic gctnbfeltgfeiten ftaben bon ©etten ber Englanber be*

gönnen ; bic 2lmcrtfancr »ollen burcfyauS nid)t ftct> bon bem 50?utter^

lanbc trennen, fonbern ftd; nur in ein cfjrcnbolleS $krf)dltniß 31t bem*

fclbcu feigen. Unterzeichnet mar ba6 SÜttanifcjt bon bem ^rdftbenten

bc$ ÄongrcficS , 3 1; a n n S$ a n c <f. ©affelbe mürbe nad; allen Zfyti*

len bc6 (Kontinents auSgcfanbt, auf alten Äanjcln beriefen, bor Bofton

fogar ben Sruppcn publtcirt. GcfonberS entflammte ba§ barin ent*

tyaltene reltgtofc Moment alle $er$ctu

Sßcitcr mürbe eine 2lbrcfi"e an ba$ cnglifcfyc 33olf gerichtet, in mek

d;cr l;auptfdd;ltd) bic Söcrbinbung beiber Nationen f)erau6gcf)obcn mar.

„2lbcr," f>eißt cS bafclbjt, menn bic §rcunbfd;aft burcr; bic blutigftcu

Unbilbcn verlegt ijt, menn bat, ma$ bk Efjrc unb ben ©d;mucf mu
ferer Voreltern ausmachte, ein ©egenftanb ber ©d;anbc gemorben ijt;

menn feine anbern Beziehungen zmifcr)en uns unb <£ud) mct;r <&tatt

iahen, aU bie ber £»rannci zu ben ©Haben; menn mir cublicfy In

bte 2llternattoe berfe^t ftnb, auf (Sure ©cmogcnljcit ober bk greifyeit

53crzid)t ^\ leiten, fo lann unfere 2Bal>l ntcfyt zweifelhaft fe»n."

3n einer an ben £onig gcrid;teten 2lbrcjfe fyob ber Kongreß befon*

bcrS feine Ergebenheit gegen bie $)erfon ©einer SDiajeftdt fterbor.

„Sßarum fonnen mir," Jcißt c$ unter Ruberem, „bic Empfmbuugen,

bte unfere #er$en, #cr$en Sln'cr getreuen Untertanen, bewegen, triebt

tu tr)vcr ganzen ©tdrl'e auSbrucfcn! 2öir ftnb überzeugt, ba^ Ew.

93ia}c|tdt alSbann ftnbcn mürben, baß ba^ehtge tn nnferer ©praerje,

fclbft in unferem Betragen, maS ftdj bon ber 53cre^rung, bte mir
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SJncn fd;ulbig ftnb, $u entfernen ftyctnt, burcfyanS feiner tabclfjaftctt

2lbftd;t ^ufcfyrcibcn tft, fonbern allein ber Unmöglichkeit, ben äußern

unb hergebrachten Smfcfjcm t>on Ehrerbietung mit einer gerechten 2luf?

merffamfeit für nnfere eigene Haltung/ gegen funjtoolle unb grau*

fame geinbc, bk Wifibvand) t>on Ero- 9ttaj. $i\tra\m\ unb foniglicfyer

SInctorttdt mad;cn, um il;r 33orljabcn, un$ $n ©runbe 31t rieften, au$*

3ufü(n*cn, Dcrbinbcn 31t tbnnem 2Jn Em. SÖJoj. ^erfon, an %t)x fyauö

unb an 3'()re Regierung mit aller ber Ergebenheit geheftet, welche

©runbfdBe unb Neigung einflößen, mit ©roßbritranmen burd; bk ftdrfjtett

SSanbc Dereinigt, tr>eld?c ©taatsgcfellfcr/aftcn aerntupfen Tonnen, jeben

Vorfall bcHagcub, ber auf irgenb eine 2lrt etroaS ba^xx beigctrdgt, ftc

31t fd;mdcbcn, oerftetyern mir Ero. fDcaj. fcicrlid;ft, ba$ mir \üd)t allein

ba6 lebfjaftefte Verlangen {jegen, ba3 ehemalige gute Etnücrjtdnbniß

3roifd;en ©roßbrittannien unb feinen Kolonien mieber belebt 31t feljeu,

fonbern ba]l mir and) aufrichtig roünfd;cn, baß bie Einigkeit 3rotfcr;cn

ifjncn auf einem unerfd)üttcrlicr)cu ©runbc möge erbaut werben, bamit

ftc^> ber ©egen, ber barauä für beibe cntfpriugcn muß, t>on d3cfd?lcdt)t

3U ©cfcr;lcd;t in beiben £dnbem fortpflat^cn möge, o()nc jemals burcr)

irgenb eine Uneinigkeit unterbrochen 3U femt, unb bamit Ero. Sttaju

9?amc auf bic OkcfyFommcnfcfyaft fortgepflanzt roerbe, umgeben mit

ber au$ge$eid;nctcn unb bleibcnben Ef)rc, mclcr)c ba$ SJnbcnfen ber

erhabenen ^erfonen alle $cit begleitet, bic ben ©taat burcr) iljre £ugcn*

ben unb ©cfcfyidlicfyf'eit t>or gefdfjrlid;cn Erfd)üttcrungcn bcroajnt, ba$

©lud ber SÜfcnfcbcn bcfcjtigt, unb baburef) tjjrcm eigenen Sftujjme ba$

ebelftc unb bleibenbjte Scnfmal errietet (jaben."

£)urd) ein ©^reiben an bic ©tabt Sonbon fitste ber Kongreß bat

Sntcrcflfe lebenbig 311 erhalten, ba$ biefe Einmofjncrfcfyaft an ber norb*

amerifanifd;en grage genommen f)attc,

gmei weiteren treffen, ber einen an bic Srldnbcr, ber anbern

an bte (Janabier, lag bie unjnxifell;afte , in einem Kriege aber gan$

geroofmlicr)c , 2lbftd)t 3U ©ruub, voo moglidf) ben ©aamen ber groie*

trad;t mit Englanb in biefen Säubern auSjujimtctu S5ei ben Sana?
bie rn mar bieß um fo leichter moglid), ba bie 2tf'tc t>on Quebec
allgemeine Erbitterung hervorgerufen ^attc* UcbrigeuS mürbe ba$ Un*

rernefymcn crfd;mcrt burd) bie cncrgifd)cn SSttaaßrcgeln ber Engldnber,

Dorjüglicr; bc$ mit unumfcfyrdnften 3Mmacl>ten Dcrfcljcnen <5tatfyaU

tcrS Earleton, bie Eanabtcr unter bie ©äffen 3U rufen, um ben

Kolonien in ben SKüden 3U fallen. Deffen ungeachtet brachte bk

Slbrcffe bic SÖirfung fccr&or, ba^ man \id) in Eanaba 3ur Neutralität

cntfdjloß. Skrgeblid? Jatte Earlctou 3U ber Religion feine 3uftudt>t



94

genommen, um feinen 23cwaffnung$plan burc^ufegen; e$ blieb t$m

nid)t$ mef>r übrig, aU greiwillige aufzurufen, benen er ben 9ta*

men gab: „SluSgcwanbcrte f ontglid) c 93ergbewobner".
Stro^ baß bic S3ebingungen ungemein günfttg waren, entfprad) ber

Erfolg bennod) ben Erwartungen bei weitem nicfyt. Einen belfern

gortgang Ratten bie *8crfud)e, bie 3nbtaner $u gewinnen, £>brijt

So&nfon crfd;icn mit mehreren Häuptlingen in Montreal, unb

biefe machten ftd> burcr; einen Eib t>evbinblid> , bie fonigltdje <&ad)t ju

unterjtügcn.

3e$t war cS aucr) 2cit, auf bie herein igungSafte bc$

tn$wifcr;cn in Englanb an bie <&yify ber ©efcfydftc getretenen £orb

9lortlj $u antworten. %lad) reiflicher Uebcrlegung entfcfyloß fid> ber

Kongreß, bie angebotenen 25cbingungcn jurucfyuwcifen, unb al$ einzige

S3aft$ einer möglichen Ausgleichung ben ©runbfag feft$ujtcllen , baß

bie Kolonien allein ba$ 3^cct>t fjaben, tyx ©elb 31t geben unb $u be*

willigen. Die Skrctnigungsafte fuepenbtre nur bie Eingriffe be$ spar*

lamentS in iljre SKcdjte, ojne fte für alle -Brunft abjufcbaffen. S5ci

biefer entfcf>tebenen (spräche unterlieg ber Kongreß boefy ntct)t, über

bejtimmtc griebenebebingungen ftcr) ju beraten, unb man fegte fol*

genbe $wci Artifcl auf : „Die Kolonien wollen ^unbert3ajre
lang eine jdbrltcr/c ©umme bcjafjlen, burefy welche bie

wirflicfyc @d)ulb ©roßbrittannien$ nad) Ablauf biefer

grijt getilgt f ci>n würbe, ©olltc biefe 23cbingung t> c r^

worfen werben, fo wollen fie mit Englanb einen 95er*

trag jHpulircn, vermöge beffen biefcö ^bnigreier; Jun?

bert 3abre lang iljren # an bei burd) ©efc^e orbnen

fbnne; bann aber otyne alle weitere Auflagen. Diefe 23e*

bingungen würben bei ©citc gelegt, aU bie Angelegenheiten ber $olo*

nien eine günftige $Bcnbung nehmen $u wollen fcfyiencn.

E$ barf nicfyt unbeachtet gelaflfen werben, in wclcbcm gemäßigten

unb würbigen £one alle biefe Abreiten abgefaßt waren, wdfyrcnb in

Englanb felbft auf bie leiben fdjaftlicfyjte unb bitterfte £Bctfe über bie

amertfanifd;cn Angelegenheiten gefprocfyen unb getrieben würbe, #oren

wir, wk ein wdfjrcnb ber 3<*ftre 1775 unb 1776 berühmt geworbener britti*

fd;cr 9>ublicift über t>k Skrfbbnungäafte be$ £orb 91 r 1 ftdj auSbrütfte

:

„Die Kolonien Ijäbcn zwanzig 23cfd)werbe*Artifel eingereicht, um
beren Abdnbcrung fie bitten, unb ju gleicher -Seit erlldrt, baß e$ ifyr

nnwiberruflicr)er Entfd)luß fen, lieber ba$ Aeußcrfic $u erbulben, al$

ftd) folcfyer Unterbrücfungen $u unterwerfen. Enthalt biefer 53orfd)lag

(9tor tb'S) bie Abdnbcrung aller, ober trgenb einer biefer 33efdr>werben ?—
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©a&Hicfy nein ! Verfpricfyt er bie ^urucfnafatte aller ober ttgenb einer

bcr 2tftcn, bie biefe Unterbringung (jerbeigefuint tyabcn? DJctn, burdfc

aud nicfyt! 3(1 baburcr; eine Bcfcfyrdnfung tyred #anbcld aufgehoben,

unb bie Erwcrbdqucllen nacr) Vctfydltniß bcr gejtetgcrtcn Auflagen fcer*

mejrt? $cm ©ort baoon. „ „5öte, mein 2orb, roürben bie ante*

rifanifd)cn 2lfl*cmblr/d fagen, roir follen alle Verbtnbung unter einan*

ber aufgeben, ©cfyilb unb Sßaffen wegwerfen — roir follen einanber

bei ben t>on und 511 entrtcfytcnbcn refpefttt>en Beijteucrn Qu ber allgc*

meinen Vcrtl)cibigung) aufbieten, biefe Saaten mögen fo groß ober Hein

femt, ald ber Eigenjtnn ftc feftfe^t, ober #aß unb 2Biafö(r fte er*

preßt? 5Bir foüen für bie Erhaltung unfered ©taatd forgen, ba Uc

wiUfuljrlidjc Kontrolle, t>k S^r <£\\d) über benfelben anmaßt, eine un*

ferer größten Bcfcfywcrbcn i|t, unb bieß ju Junbert neuen Bebten|tun*

gen, Slnwcifungcn, ^enftonen unb Befolbungcn ben Sßcg offnen

würbe, fo lange cd möglich rodre, etwad t>on und $u erprejfen? 2luf

biefe SBeife würben roir in ben bobenlofen Slbgrunb ber allgemeinen

©ubjtbicn fallen, unb roenn fdjon bad großbrittannifcfye Volf, ba$ eine

conftitutiondmdßtgc 2lufftcr;t über bie Bewilligung unb Verwaltung bed

öffentlichen ©d;a$cd fyat, gegenwärtig bind) t>k 2ludfd)weifung unb

Raubgier ber (Staatsbeamten in Verlegenheit gebracht ift, fo mußten

wir biefe Beiftcuer boer; biefen ndmlictycn Beamten unterwerfen, ofme

Slufficbt unb Kontrolle. 2luc^ l)ort bie gorberung fjier nicfyt auf. Un*

geachtet bie unjdfjligcn unb unnötigen BcfcfyrdnFungcn , bie auf unfe*

rem #anbcl lajtcn, unb bie in SRutfficfyt auf und eben fo ungerecht,

ald für Euer; unoortljcilljaft ftnb, einen &(jcil unfercr 23cfcfywcrben

audmacfycn, fo brofyt und boef) biefer 2ludfolniungdoorfd;lag mit melj*

reren Einrichtungen in unferem #anbcl, rooburdj wa(jrfcr;cinlicr) noer)

eine &are &on und erhoben werben foll, nacfybem man und bereitd

willfüfjrlicr; befeuert $at, mit bem einigen £rojle, ba^ ber 9tetto*

Ertrag, welchen 3fH* angeben wollt, ofyne baß er t>on und berechnet

unb untcrfucfyt wirb, und gut gcfd)riebcn werben foll, fo baß, wenn

bie (Summe im ©anjen, bie iljr oon und ergebt, eine Million betragt,

3(H' und einen (Scfyilltng aufrechnen lonnet, unb gleicfywofyl ben Bebin*

gungen bed Vcrtragd *>ollfommen Genüge leiftet. Unb boefy, 9)i»lorb,

nennt 3^ bk^ Vorfer/ldge ber Sludfolmung, nicfyt ber Eroberung, unb

behauptet, baß 3^ fte und $ur Genehmigung vorlegt, unb nicfyt t>on

unferer (Stellung ©ebraucr) macfyt, bie und oiclleicfyt nbtjigte, fte an?

juneftmen? Slbcr welcfyed ©cfcfyenf .
tinb welche $Bof)lt&at tjt bamit

fccrbunben? Saß bie ©teuer unter unferer 2luctoritdt eingebogen wirb)

bieß i|t 3lUed. Unb wenn wir fo t>icl aufbringen, ^ Euren gorbe*
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rungcn ©enüge gcfctyte&t, — trete Wtrö bann gefeiten? Uncnblid;cr

£roft! Dann wirb eS gut fenu, auf feine wetteren Sluflagcn, £areu

unb (Steuern 311 benfen, bte abgaben jebod; angenommen, bic 3nr

£>rbnung bee £>anbcl6 aufgelegt werben muffen, unter wcld;c SBcnen*

mtng 3?;r eben btc 9fci>cnuc4lfte gebracht, über bte wir un$ gegen?

wdrtig bcfd;wcrcm Um ©ottee willen, SOtylorb, wenn ee Suer Srnft

femt folltc, fo fagt uns bod;, weld;e härtere 23ebingungcn konntet 3(>r

un<3 auflegen, wenn wir wirflid; 31t Citren güßen gebrad;t, Sure nie*

bergetretene , verworfene, gepcitfcfytc ©flauen waren? Die S3cbin*

gungen würben felbffc bann fyart femt, wenn fte ein unbcfcfyrdnfter

Sieger einem unterworfenen 9ßolfe Dorfd;riebc, weil fte fein giel uub

fein $ftaa$ fyabetn (Sagte ber Zauber ^Pt^arro bem Oilflofen SDtoutc*

$uma etwas Slcrgcree? Sr forbertc, ba$ er ifym einen angewiefenen

Sftaum mit ©olb unb Sbclftcinen auefülle; bann wollte man tfym au$

©nabe erlauben, feine fbnig(id;c ©cwalt wieber anjuneljmen. 3l)r

werbet antworten, 2Öh;lorb, wenn ein ©emad; mit ©olb gefüllt war,

fo forbertc man ein anbcrce\ Der gall ift f)icr fccrfcfyieben; — &cr*

jci^t, SDtylorb, e$ ift genau bcrfclbe. SÖ3cId;e S3ürgfd;aft fyabcn wir,

ba$, wenn bic jpanb cinc$ SrprcjfcrS mit ®olb gefüllt ijf, ber anbere

triebt bic feinige auSftrctfe? ©tc^t ba$ nid;t unter ben 23ebingungen

Surc$ 23orfd;lage? SÖollet S(jr nic&t ofmc alle Kontrolle 9ltd>ter von

bem Quantum femt? (Stcfjen niebt Sure Armeen in unfern £dnbcrn?

Siegen nid;t Sure (Sd;iffe in unfern jpdfen? S^abt 3f>* nid;t Suer

(Scfywert gegen «ufere $cf)lc, Sure Kanonen auf unfere SSruffc geriet

tet? «fcangt ntdr)t Sure, bic Abgabe mit Gewalt cintrcibcnbc 511 te

über unferem Raupte? 3tf unfer £Billc unter biefen Umjtdnben frei

unb unbefcfyrduft ? (Stirb bieg $ßorfd;ldge ober -S^ang? ®ou* ^ic

SSciftcucr Don un$ bewilligt ober cr3wungcn werben? — 3wang itf

e$, willfufjrlicfycr, unbefcfyrdnftcr ^wang, o^nc SLftaaß unb oI)ue

9ia#'d)t !" «

Sin feljr fd;arfftcr)tigc3 Urteil über baS Söerfydlrniß ©roßbrittanniene"

$u ben Kolonien gab um btefe ^cit ber berühmte SBerfafierberHistoire

phiiosophique des Indes. Qic$ ftub feine Sßortc:

„©roßbrittannien t(! im 23cft£e aller ber ©cwalt über btc Kolonien,

bie e$ erlangen barf* So t)ät eine t>erneincnbc (Stimme bei allen (Sc*

fc^en, bic fte machen» Die aueubenbe (Gewalt ift ganj in ben £>dnbcn

feiner Delegaten, 93on allen Simlgerid;te()ofen fann man ttad; Sng*

lanb appcllircn» Slllc 9krt>en bc$ ipanbcle ftnb in feinen £>dnbeu.

Sin fo woljl angepaßtes 3od; nod; brücfcnjbcr mad;en wollen, \f\t$t

biefee £anb t>on neuem in bic Unorbuung fruv^cu, an^> ber ce ftd) mit



97

9Jtö&c burcr; 3wcibunbcrtjdbrigc Arbeit unb Etujtrcngung bcrt>orgearbcirct

Jar* Der (Teiftgc Arbeiter, ber bca SSobcn urbar gemacht bat, würbe

baburd) gcnbtbigt ftytt, nad? ben 2Baffen 311 greifen, um bic Jctttgcn

Steckte 31t Dcrtfjctbtgen, btc ibm btc Platin unb btc ©cfcllfdjaft etnge*

rdumt baben. $ann ba$ cnglifdjc 93ol£, fann ein 95olf, ba$ ftcf>

bem Dienftc ber greift fo geweift b<*t, baß c6 bicfelbc auwcilen in

Sänbcrn, btc mit tljm in feiner $3crbinbnng ftcbcu, Dcrtbeibtgtc, biefe

©runbfäfcc t>crgcfi*cn, btc ibm 3ntercßc, £ugcnb, ©efü&l unb ©id;cr*

Jett 311 einer ewigen tyflityt machen? Sßill c6 bic 9icd)tc, bk tbm

felbjt fo treuer fiub y fo febr t>crratbcn, ba$ c6 etwas ba^u beitragen

mag , feine trüber 31t ©flauen 31t mad;cn ? (Sollte e3 tnbefifen wirf*

lid) ber gall femt, ba$ ein unglücfftiftcnbcr $opf fold;e fcfydnblicfyc

SDiaaßrcgcln auebeeffe, unb follteu bicfelben alSbann in einem klugen«

blid t>on 9Babu &on ©roßbritrauuicu angenommen werben : roa^ baben

bann bic Kolonien 31t tbun, wenn ftc t)crl;inbern wollen, bafi fte nid)t

tn tk i>erbaßtcfte ©fla&crct geraten?

„(Tbc ft'c 3itm 2Icwßcrjtcn fd;rcircn, müfifcn ft'c. ftdt> aller ber 93or*

tbeile erinnern, bic ifjncn au$ bem mächtigen (Btaate 3ufließem (£ng*

lanb ift für ft'c allzeit ein 23ollwcr? gegen bic curopdtfcjen Nationen

gewefetn Cts war ferner ibr gjfbver, unb bewahrte ft'c t>or ben bür*

gcrl:d;cn Unciüigraten, wcld)c ©fcrj*id;t unb 9lebenbuf;levfd;aft nur 3U

oft unter beaad;bartcn ©taaten in ibrer Ätnbjcit unb ibrem erften

£>crauwad;fcn entjünben. Dem Einfluß von CE'nglanbS t>ortrcfflid;cr

Gonftitution fyabcn ft'c bk ©lucffcligFcit, bereu ft'c genießen , 31t ban*

fen. ©0 lange btc Kolonien unter einer weifen unb gemäßigten SÖcr*

fafimtg leben, »erben ftc fortfahren, tjrcn wad;fcnbcu gleiß bU 311

ben dußerften ©rdt^en ifye& Za\\bc$ 31t verbreiten,

„$lbcr ibre Siebe für ©roßbrittaunien mag immer 3ugleid) mit einer

gcroißen @ifcrfud;t für ibre greibeiten i>erbunbcn femu @ie mögen

ibre SRcdjtc forgfaltig untcrfucfycn, au^cinanberfc^cn unb erfläretu ©ie

mögen biejeuigen al$ ibre beften Bürger bod;fd;d^cn, bk ft'c obne Un*

terlaß warnen* Diefcr ®ctjl ber (*iferfud;t ift hei allen freien <5raa*

ten notbwenbig, befonben? aber bei einer gcmifd;tcn (Sonftitution,

worin greibett mit einer gcroißen, 3m* $krbtnbung 3rocicr ton einanber

getrennten Staaten norbwenbigen 2Jbf)dngigfcit bereinigt ift.

„Sollte aber baö -üOftnifterium , ba$ gegenwärtig and; in freien

Staaten aus 9ttcnfd;cn Doli (£*brfud;t beftebt, einen &erfud) machen,

bic ©cwalt ber £rouc ober ba6 ©taatScmfommcn jur ?3ecintrdc^t^

gung ber SEcc^tc ber Kolonien 31t Dermcbren, fo müfl*en ft'c btefer 2Cr*

maßung (tanbbaft njtbcrflejen* 2ibcr ftc ftnb 31t crlcuitet, aU baß ft'c

7
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uid)t mußten, ben dußerften ©d;rirf uify rcd)tfcrttcjcn ju fonnen, o|jnc

t>orl;cr alle Mittel , ($ercd;tigfeit 311 erlangen , umfonft t>crfucr)t au

Jabcn. 2lud; wiffen fte , baß wenn fte in bic Dlotljwcnbtgftit t>erfc§t

werben, awifd;en ©flaueret unb $ricg 31t wdl)lcn, wenn jte geawuu*

gen ft'nb, bic Söaffen 31t tr)rer sBcrtbcibigung 31t ergreifen, e$ nicfyt

notl)ig tfi> eine fold)c &ad)i mit allen 2lbfd)eulicr)Mtcn unb ©raucht

cmc$ 2IufruJ>r$ 31t bcfdmiu^en; unb M bem befhmmtcn £ntfd)luß, ba$

©d;wcrt nid)t efjer ct^uftccfcn, biä iljrc Steckte gcft'd)crt ft'nb, werben

fte mit 3uvu eferi)altun<j ir>rcr crflcn sprimlcgten aufrieben femt."

£>ier ijt c$ aucr) ber £>rt, ba$ S^cdpt ber Slmcrifancr, tfyr (Eigen*

tlmm nur mit ibrer, b, $ iljrcr SÄcprdfentanrcn Bewilligung fyn$vi$p

ben, burcr) einige Jjiftorifcr)c Dokumente nadjauweifen

;

SBom 3af;r 1620— 1764 rodete bic Kolonie 2>irginicn SRvpva*

fentauten, mit bereu Bewilligung allein ©teuern aufgelegt werben

burften,

3m Satyr 1625 ließ (Sari I. feine $bftcr)t verlauten, einen ©tatf;

kalter unb einen f)of),cn Statt), aU bie gefe^gebenbe ©ewalt, cinaufül;?

reu. allgemeine Unruhe unb Uu3ufrtcbcnr)eit verbreitete fiel; hierüber

in ber gat^cn ^rot>m$. X)k 2lffembh; mad;tc bagegen sßorftellnngcu,

aU gegen einen Eingriff in ibre 3^cdt)te unb grctt)cttcn, liefern 31t?

folge überfanbte il>r ber ©etyetmeratty ein SKefcrtpt vom 27. 3ult 16:54,

worin bie ?oniglid;c Betätigung ibrer Bedungen, ^anbelöfreiljcitcn

unb qDrtoilcgteii enthalten war. 211$ bic £/conard;ie aufgehoben würbe,

fanbte bk Regierung einen Statthalter mit einem ©efd;waber ah,

Befü^ fcon Söirginten 31t nehmen. Solan erlaubte ilmt 31t lanbeu,

unter Bebingungcn, i>on welchen folgenbe cntfd>cibcnb bartl;ut, wie

bamaB ber urfpruuglid)c Begriff iljrcr SRccfytc befdjaffen war* %xtiUl

t>icr: „^Birginicn foll von allen ©errungen, (Steuern unb 2lufla*

gen, fte mögen einen Flamen tyabcn, wcldjcn fte wollen, frei femt,

unb {'eine Abgabe foll ber ^rooina otyne Bewilligung ber ©eneraU

Qljfcmbty auferlegt werben."

Die Slffcmbty t>on 9le»^orf faßte im 3* 1708 beu Bcfd)htß:

baß c$ unbcftrcitbarcS SKccr;t jcbc$ freien -jÜftanneS in ber Kolonie [tp

unb ftet6 gewefen fei), eine unbefd;rdnftc unb allnmfaffenbc ©cwalt

über feine (Mtcr unb Bedungen auszuüben; baß bic Auflage einer

©teuer unb bic (£rf;cbung irgenb wcld;cr £are t>on ©t\ 9)?aj. Untere

tbanen in biefer Kolonie, unter irgenb einem 93orwanbe, ol)nc SSennttt*

gung ber ©encral^lffemblr;, eine Bebrücfung unb eine Verlegung bc$

<£k}cnrtjunt$ be$ sßolfö fei).
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3fn biefcm @eiffc fpracfyen ft<$ axify manche ©timmen t>on äugen

für ba# ben Kolonien jujtcfjenbe SKccfyt ber ©tcucrbcwtütgimg an$;

©acfye beä ©cncrakÄottgreffeS war c$, nad) gehöriger Sßurbigung ber

&erfcf)icbcncn 2lnftd)tcn, bic ber @tyre unb bem Sntereffe ber Kolonien

angemeffenffen (£ntfd)licßungcn $u faffetu

üftacfybem btc ÄriegSbcbürfmffc befriebigr, bte SBeate&ungcn nad) auf*

fen georbnet waren, batte ber Kongreß feine angelegenere ©orge melnv

cU bte, für feine eigene ©cwalt, bk biefjcr unbefd)vdn6t unb btf'tato*

rifd) gewefen war, eine gefe^(id;c £inic 31t Rieben, unb feinen £Kcd)t3*

frete Don bem ber ^rooinjial^ffemblw'S gehörig abjufcfyetbcn. ©0
{'am bic ©vunblage ber Verfaffung 31t ©taube, bte 9torbamc,rtfa glücfr

liö) unb blübenb machen follte* Söcfonbcrö r)atte man barauf 23cbad)t

51t nehmen, baß bic SRecfyte ber ^robin^cn nicfyt bcfcfyrdnft würben,

unb f* würbe benn t>or allem ber 23cfd)luß gefaßt : „3ebc ^rotnnj
follc ifjre ©crid)t£barfcit unb i()rcn ©cbieteumfang
unbefcfyränft beibehalten, überhaupt ganj unabhängig
über i()re innere Verwaltung cntfdjeibcn Butten, §ur
bic oberffe Verwaltung bc<3 &taat$ aber folltc ein $on*
greß *>on jcber ^roötnj bcfcfyicft unb mit folgenben

Steckten bef leibet werben:" Dcrfclbe bat bic ©cwalt über $ricg

unb grieben, lann 23unbnijfc fdbltcßcn, bat bic (Streitigkeiten %voi{d)m

ben Krfd)icbcncn ^rouin^cn 31t fd)lid)tcn, unb ba Kolonien $u errid)*

ten, wo er c$ für uotbig erachtet; er bejt^t bic Vollmad)t, allgemein

nül^licfyc ©efe^c 31t geben, 51t welchen bic ^romnaial^lffcmblü^ incom*

petent ftnb; aU & 23* alle bic, wcld)c ftd) auf bic (Streitkräfte ber

Union, be$ #anbcl$* unb 9J£un3*ÜÖcfen$ bcjtcbm; er ernennt alle

&\>iU unb 93cilitdr*33camtcn ber Union, wjc bic ©encralc, bic Slbmtralc,

bic ©efanbtcn, unb anberc. £>k Äricgefoffen unb fonffige Sluogabcn

ber Union werben oon bem ©taatefcfya^c getragen, ber t>on jeber $0*

lonie nad) Verl)dltniß ber Grinwobncr männlichen ©cfd)lcd)t6 *>on bem

fed^ebnten bi$ jum fed^igffett 3abrc erhalten wirb; eben fo beffimmt

ftd) bic %cri)l ber 2lbgcorbncrcn jcber Kolonie nad) ber mdnulid)cn (Ein*

wobncrjabl, fo baß auf 5000 mdnnlid)c 3nbioibucn (Ein Depurtrter

fommt; bic 23cfd)lüffe bc$ ßongrcffeö werben mit ber £>dlftc ber

(Stimmen gefaßt, unb e$ foll gemattet femt, nad) Vollmachten (ber

Kommittenten) 31t (Timmen; c$ wirb ein t>oU$tebenbcv Oiatlj er*

rid)tct, beftebenb au$ jwblf, nicfyt ai\$ ber Glitte bee ÄongreffcS ge*

wallten ^evfonen, t>on benen jebcä 3a(;r fcier erfc^t werben; ber SRatfy

bat wdfntnb ber gerien bc^ ÄongreflTcö über bic Vollziehung ber t>on

biefem gegebenen ©efc^e ju wacben, feine 23cfd)luffc muffen immer

7 *
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mit $wci £rittf)ctlcn ber (Stimmen gefaßt werten; bcrfelbc SRarb ijt

beauftragt mit ber Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten , fowobl ber

innem, als ber äußern; er empfangt alle Dcpcfcbcn ber auswärtigen

gürjtcn unb Regierungen; er $ttt bie Materien vorbereitet bem folgen?

ben^ongreife vorzulegen; wdbrcnb ber Unterbrechung ber jungen bat

er alle crlebigtcn ©teilen 3x1 befe^en; er bat fogar bk 9)iad)t, ©elb

au# bem ©taatSfd^c ju Rieben, £Bciter würbe angeorbnet, leine

9)rovin$ follc, olmc ©enebmigung bcS $ongrcj]feS, mit ben wilbcn

^btfcrfcljaftcn $rieg anfangen tonnen; auefy folle baS (Gebiet ber leB*

tern anerkannt unb refpcf'ttrt werben; von Seiten bcS 3\ongrefifcS folle

man bei ben tnbianifcfycu Nationen Agenten unterhalten , bie betrüge?

reien unb 93ertl)curung in bem mit ben ©ilbcn gepflogenen ipanbcl 31t

verbinbern (jaben. AlS@runbfal3 ftelltc man auf, bk Union folle fo

lange fortbefteben, bis bie bem Könige von bem frühem ^ongrcyfe vor?

gcfcfylagencn £>crgleid)Sbebingungcn von (Jnglanb angenommen, bie ben

amcrtfanifd)cn £>anbcl bcfcfyrdnftnbcn Aftcn aufgeboben , eine C£-utfd)d*

bigung für bie Schließung beS 23oftoncr £>afcnS, für bie $3erbrcn*

nung von @baHeS*&own unb für bk £riegefoften bewilligt fcv>cn

J

cnblid) bis bk brittifcfycn Gruppen baS amerifanifcl;c &:bkt geräumt

babetu Würben biefe 23cbingungcn jurücfgcwiefcn, fo folltc ber 23unb

ewig femu 9)?an lub bk ^roviu^cn von Quebec, © t. 3 b n , 9U u*

©c^ottlanb, ber beiben gloriba unb ber 23ermubaS ein, beim*

treten, ©0 cntfcfyiebcn b<*ttc fiel; bereite bei fielen bk 3bec ber Unab*

bdngigl'cit gcjtaltcu $Bdbrenb bie Kolonien mit if)rem beitritt 311 biefen

23cfcr;lüffen ^ogerten, verweigerte 9iovb*<Savoltna benfclbcn burclv

auS, AuS gurcfyt ober Hoffnung wünfd)tc baS $Bol£ immer noef; eine

cbrenvolle Ausgleichung bcS Streits ; bie vom $ougrcflfe aufgeftellten

«öebingungen aber fd;nittcn bk SÜioglid^eit ber 93erfo(mung gar ab.

3n$wifcr;cn l^attc in >8 1 r g t n i c n bk Stattbalterfd)aft ganj aufgc*

bbrt, nad;bcm ftety £orb Dunmore im Streite mit ber ^rovin^ial?

AflTemblp, ba biefe nid)t gefonnen war, bie $krfobnuugSaftc anjuneb*

men, an 23orb eines £ricgSfd)iffeS begeben battc, von wo aus er einige

erfolglofe Ototcn mit ber $crfammlung wccfyfcltc, unb unerfüllbare 23c<

bingungen ftelltc, £)ie (Einwobncr verfaben ftd> fofort mit allen Kriegs?

bebürfniffen , um bcfonberS gegen einen Dlcgcraufftanb gefd)ü^t 31t femu

AIS ber eble £orb, vermöge feines ungeftümmen unb lcibcnfd;aftlid)cn

(ibövaltcrS, j^ber möglichen Ausgleichung ber Streitfragen entfagt fyattt,

cntfd;loß er ftd) 31t einem Scerdubcrfricgc, plünberte bk Ufer, unb ließ

eine Proklamation ausgeben , welche bk 9kger $um Aufffanbc gegen

ibre Ferren anregte, £)urdj $ilfe beS ©cftnbelS, baS er auf biefe
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Seife gefammclt, bemächtigte er fid) bet am <Slifa&et.9*gluffc

gelegenen ©tabt Dlorfolf, unb träumte bereite t>on gänjlicfyer Unter*

werfung ber Provinz. Die *))rovinzial^erfammlung fd;idftc ein Dcta*

Clement von 1000 9ttann ab, um ben geinb 311 vertreiben; biefer

aber f)atte eine feftc (Stellung bei einem Dorfc, tarnen«? ©rcat*23rtbge,

eingenommen, fo baß bk 2Imcrtftmcr nidjt wagen burften, ttyn bafclbj!

anzugreifen; ftc vcrfcfyanztcn fiel) ndl)cr am Eingänge eines DammS,

ber allein ju ber fernblieben Stellung fur)rtc* 211$ bem £orb bk $dt

jn lang rourbc, ließ er ben 9. Dezember angreifen; bie Crngldnbcr

würben aber tro^ tt)rcr ausgezeichneten £apfcrf'eit zurücfgctricbcn, wor*

auf fid; Dunmore cntfd;loß\ nid?t nur ©rcat*23ribgc, fonbern auet;

«ttorfotf zu räumen, unb fiel; auf feine ©cfyiffe 3«rucfzubegeben* Den

crjten Sanitär J776 lieg er bk blübenbe (grabt verbrennen, weil bie

Snfurgentcn i(jm jcbcS Mittel, fid) Lebensmittel 51t vcrfcfyaffen , abge^

fcfynittcn Ratten, unb roar, ba bie ©d;ijfc ben größten Mangel litten,

balb genötigt, in ©cc 311 ge()en, nad;bcm and) ber *pian, bie 3"bianer

herbeizurufen, unb ^itteburg einzunehmen, wegen Skrfyaftung bcS

bamit beauftragten Äoloniftcn, Sodann Gonclli, gcfdjeitcrt war-

9lid;t viel bcjfcr ging cS bem Statthalter Campbell in ©üb*
Carolina, ber ol;nc Erfolg alle Mittel anwanbte, bie f'oniglid;c

©acfyc aufrecht zu erhalten, unb fiel) julc^t an 23orb ctncS Kriegs*

fcfyiffeS begab, worauf bie Regierung in bie #änbe & c$ 9>rovin$al*

SöercinS, bcS ©id;erf>cttSausfclmffc$ unb anberer SMfSgcwaltcn fam.

d'ux fernerer £krfud; ber fonigfid;cn Partei würbe fcfyncll unterbruefr*

23cfonbcrS widjÜQ für bie 2lmcriFancr war baS glürf'ltd; vollbrachte Utu

terneftmen einiger Füinicn Scanner von ©üb*(Sarolina, bk auf

einem cnglifd;cn ©d;ijfe J500 Gentncr^ulvcr wegnahmen, nnb baffelbe

glucflid) ^\ ber Slrmcc nad) Gf)arlcS*£own, ber ^auptjtabt biefer

Provinz, brachten, S)kv mußte bk SMofabc bcS #afcn$ von ben

Cfrigldnbern aufgegeben werben, als baS gort 3>o&nfon, baS bk

©tabt bc()crrfd;t, von ben Snfurgcntcn genommen war, 3n ÜZorb*

Carolina battc fid? ber Statthalter Martin an einigen £>rtcn zu

verfranzen gcfud;t, um £>üfe abzuwarten, würbe aber balb gcnbtfjigt,

fid; zu Sd;iff ^\ begeben, BcfonbcrS übel Ijattt man cS aufgenom*

men, baß er mit ben Bergbewohnern ber Provinz ein geheimes ©n*
vcrftdnbniß unterhalten unb ftc für bie Foniglid;c ©acr;e %n gewinnen

vcrfud)t battc. 3e mejr 2lnbdngcr aber biefe Partei in Carolina
fanb, befto glübenber war bcrCE'ifer ber Patrioten, Den Delaware
bei spbüabelpbia fyerrte man burcr) fpantfebe Leiter, inbem man
mddnige halfen quer über baS 5Batfcr legte, bie mit ungeheuren
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©tcincn bclabcn, unb burdj) ctferne Spaten für bic <Sct)iffe gcfdr)rlid)

gemacht würben.

3n 9lixo*%)ovt würbe btc 9ffa&c nicfyt bebeutenb gefrort, befon*

bcrS fett man erfuhr, bte cnglifcr)cn Gruppen werben mcr)t r)icr Ianbcn.

$Ra\\ batte bar)cr einen fct)r gcfd)meibigcn Statthalter, DtamcnS &n;on,
gefanbt, ber, jtatt 3U befehlen, 31t bitten feine 3uflud;t nalrni. 2US

aber ber Kongreß erfuhr, bcrfclbc (et) unanfr)6rlicr) bamit bcfd;dftigt,

ben ©aanten ber $xvktvad)t aue^uftreucn, erließ er ba$ ©cfdg wegen
ber 93crbdct)ttgcn. (£6 war in bcmfclben au3gcfproct)cn, jebe t>cr*

bact)tigc q>cvfon fülle t>crf)aftct werben* 2Iuf btefee r)in flor) &n;on
fcr)lcuuigft an 23orb etneä ©Riffes, t>on welchem au$ er fpdtcr eine

^Proklamation erlieg, in welcher t>a$ fe(mlid;c Verlangen bc6 gürjtcn,

Mittel jtfr 2luögletd;uug 31t ftnben, auSgcbrücft war. UcbrigcnS war

bte 5lnr)dnglicl)!eit biefer ftarf bcoolferten sprooinj an bic ©ad?c ber

greir)cit r)bd;ft nnlantercr Dlatnr; man erwartete allgemein nur bic

Slnfunft eng[ifci)er Sruppcn, um ftd> unter bic fbnigltctje gar)nc 311

pellen.

3n ^ftanjlanb unb 91 cw Werfet) betrieb man bie Lüftungen

mit größter £l;atigfeit; auet) bemächtigte man ftet) in ber crjtcrn ^)ro*

»inj ber SSaffcnmagajinc, in ber anbern bc£ öffentlichen ©djal^cS.

Die duften oon Connecticut unb SÄjjobc*33lanb würben burdt)

(Saptfdn SBallacc gcplmtbcrt, bi$ ©eneral See t>on 25o|fon mit ciui*

gen £ruppcnabrf;cilmia,cn 31t jjilfe eilte, unb bic (£inwofjncr einen

furchtbaren @ib fct)worcn ließ, alle Skrbinbung mit ben (£ngldubern

ab3ubrecr)cn.

2lu$ biefer futjen Uebcrfid;t bcS ^tffanbcS ber t>crfd;icbcncn $>rot>in*

$en ijt crftd;tlid), ba$ 2Hlc$ 311m Sßtberftanbe berät war, juglctd; aber

barf \\id)t übafc^en werben, ba$ c$ in ben emjeltftn Kolonien an

einer gefeilteren unb bleibenbcn Regierung fehlte, bk alle gaben ber

allgemeinen £r)dtigfeit in it)rcr £>anb fccrbanb, unb bem fdjwanfcnben

unb gdr}renben ^uftanbc ba$ ©iegcl ber Vejtdnbtgtat aufbrüd'tc. Da
aber ba$ ©ort „SSibcrftanb" bic mannid)facbfte Deutung 3ultcß,

unb bei weitem noer) nicr)t bic Reiften an wollige Unabhängigkeit bady

ten, wollte baö Unternehmen nid)t rcd;t gelingen, bi$ man in SOtofia*

efyufiTct 31t bem crwünfd;tcn gicle gelangte. (£$ ücrfammeltcn ft'd; in

biefer ^rouinj 200 2!bgcorbnctc 311 SSatertown, unb conftituirten

ficr) 31t einer gcwbjnlicr)cn Slflfcmbh; ober Sftcprdfentanren Kammer,

©ofort errichteten ftc einen permanenten fftati) , ber ben Statthalter in

feinen Verätzungen unterftüfccn foltte. 2icfe biefe 2lnorbnuugcn follten

nid;t3 aubercS b^weefen, iU (jnglanb 31t wranlaffen, jn eine gerechte
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unb cbrcnvotle 5Iu3glcict)uttg 311 willigen. Sine bcr er^cn ^anblungcn

tiefer Kammer war, fict> vcrmbge einer Auflage 30,000 *Pf. Sterling

$u verfcfyaffcn, eine SDcaaßrcgel, bte bei bem SBolfe bbfcS 23lut einengte,

g« 9tew*#ampfbtre feilte ber 9>ro&tn$tak93cretn, tro£ eines ftar*

!en 3Bibcrffanbe$ , burd), baß ftd> $u (Evctcr ebenfalls eine Sftcprd*

fcntantctt^ammcr vcrfammclte. 9hm aber mar c3 w^nfcrjcnSwcrtb,

baß anet) eine ber mittleren ^roviu^cn bem gegebenen 23eifyicle

folgte. Der Kongreß richtete in bisfer S3ejicbung fein Slngenmtrf anf

93 trg inten, unb aud; (jicr gelang c$, befonberä burd) SDfttwirfung

be3 beräumten ©amuci 2lbam$, bie gcwünfd;tcn Einrichtungen 511

treffen, 3ttjtt>if#ctt mm bie ^ac^rtc^t an, bie Regierung würbige

ben Kongreß gar feiner Antwort auf feine SlbreflTcn; bieburd; brdngtc

man bk Kolonien vollcnbS $ur Unabbdugigtat^rf'ldrung, wenn glcicfy

9M;ilabelpbia bagegen formlid) protcjlirtc.

3« 25 oft Ott mar imtcrbcficn ©cttcral ©age, ein £5pfcr ber uuver*

nunftigen unb wegen ibrer jpalbbeit fo verberblid)cn -üftaaßrcgcln bc$

cngltfd;cn 20ftiu(tcrium$ , burd) 2B i it i a m j? w e, einen geachteten

unb talentvollen Militär, erfefct werben. Dtcfer fanb bk Slrmee gdnj*

lieb entblößt von allen Sebenemitteln, unb, roaö bä ber naffen Sxvbp

Witterung unb bä bem beranna^enben Sinter ein befonbevä fühlbarer

Mangel war, ol)ne 23rcnnbol^ Jwar Jattc man von Snglanb a\\$

ungeheure Labungen von 58kf) unb ^>ulfefrud)tcn abgeben laffcn; aber

burd) ungünfttge SÖinbc 311 weit norbltd; getrieben, erreichten biefe ben

Dxt tbrer 23eftimmung nid)t; bie ^H^ierc fiarben, biegrüd;te verbarben;

ber Sftcft fiel ben an ber Klüfte f'rcujettbcn amcrifanifd;en gabrjeugen tu

bie £>dnbc. Der Kongreß b^tte ndmlict), um feine Maßregeln aud)

auf ber ©ec au^ubebnen, unb wegen ber burd? bie Qt'ngldnbcr ver*

brannten, in SDtafiTad;>uffctSbai) gelegenen ©tabt g a l m u t b Sftcprcffaltcn

311 ergreifen, ben £3efd)luß gefaßt: ce follc unter Uix Skfcblen bcö

2lbmiral S$o$ti\\& cincglotillc auogertijtct werbe«, unb an ben uorb*

amcriiauifd)en $üffcn ttm$m; um jcbeS ga^eug, baS ben geinben

Unteiftül^ung ^ufübre, wegjunebmen. 2luf biefe SBetfc würben bie an*

fcbnlidjfccn SranSporte, bie in ben £>afen von 25ofton einlaufen feilten,

vor ben Singen ber englifdjen $riegSfd)tffc gekapert. Um ber ftctö ftei*

geuben 9Mb einigermaßen abhelfen , böttc ,§ w c wieber 700 3nbi*

vtbuen auS ber <&ttöt entfernt, unter ftencti ftd) abermals einige ^Slatter^

iranfe befunben bäben follen. UebrigenS war bei ber 5lrmcc ber S3cla*

gcrer bie 9?otb ntebt viel geringer, nur anberer 9catur. £)cm Mangel

an ^ulvcr battc man burd) reid;c Labungen, bie man au$ Guinea
nub ben .S3 erm üb aö unfein be^og, abgeholfen ; bagegen ging mit
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bem 6d)(uffe bc$ 3ajr« bie ^ienfl^cit ber mctften nur öitf ein 3at)r

angeworbenen Sruppeti au @nbc, unb biefe wollten nidjt mcljr bei ben

gajncn bleiben, 9ta mit ber dußerftcu 2ln|trcngung gelang es bem

ßongrcjfc, burcr; eine befonber* baju abgcfcfyicfte Gommiffton, bteSHci*

jten t>on il;rem $>orl;abcn abzubringen* fefa anberer Ucbcljfanb aber

würbe immciyurbarer, Da bie in ben v>crfd)icbcncn ^rooinjcn aufgc*

botenen ©olbliugc, je nad; bem einzelnen Orte tyrer Slue&cbung, t>crfd)ic*

ben uftiformirt unb f'ricgcrifd; gebilbet waren, fo bot bie Slrmce ein gar

buntfcl;ccfigeS 2(eußcre bar , bem ba$ im Kriege; fo uot{>wcnbigc 23anb

ber (Einheit mangelte» Qabä fehlte c6 triebt an ©olcfyen, bie unter ber

Slegibe t>on grcifjciteft-icgcrn ftd; bk fd;aamlofeftcn spiunbcrungcn erlaub

ten, 33ct biefen Sftängcln bcS jjeerä crfd;cint un$ HBaobington um
fo großer, befien unjerftorbarc Sßillcn^'raft unter allen ^cr^dlttüflTcn

fiel; gleid) blieb, — Dicß war t>k Sage beiber £>ecrc $u £nbc bc$ 3af>r$

1775, 9}od) aber liegt uns ob, bie vt>tcl;ttgftc Gegebenheit biefeä 3al;r$,

ben (Einfall ber amerifanifd;eu Gruppen in @anaba 31t cr^dljlen,

Der Kongreß war benachrichtigt, bie Regierung wolle im ndcfyftcn

gru^linge bebeutenbe (Streitkräfte nacl; (üanaba fenben, um t>k Kolonien

im dürfen 51t fafi*cn, Darum war c6 von größter £Bid)tigFeit, r)ter

einen gldn^enbcn ©treicl; au^ufufyren. 2lbcr me folltc es fiel; mit ben

5Jcrftd)crungen ber £reuc reimen, mit welchen man gegen ben $onig

fo freigebig war, in ein £anb einzufallen, olmc von ben (Einwohnern $u

Syd\c gerufen worben 31t fcmi ? £Sic konnte man bei biefem Unterließ

men auf bie Untcrftü^ung bercr rechnen, t>k unter ehrenvollen 23ebtn*

gungen bie ^öerbinbung mit ber alten Regierung gerne wieber angeknüpft

hatten? Miller biefer Gebennid^'eitcn ungeachtet, cntfcfyloß fiel; ber

Kongreß $u ber Unternehmung, wegen ber au$ einem glücklichen (Erfolge

rcfultirenbcn $Bortf>eile,

Unter ber Leitung be$ (Generalmajors © dt) u i; I c r würben bie 33ri*

gabegencrale SSBoofler unb ^ontgommeri) mit 3000 Kaiman ben

Gfyamplain^cc gefanbt, 6cl;tn;l er war uortycr nad; 2Jlbanw gebogen,

um mit ben SDt & a wH * 3 n b i a n e r n ftcb 311 tmftdnbigcn, tyl n U

gommeri) war bereite vorauf in (§rown*sj)oint; als er Ijicrerfujr,

ber ©tattljaltcr ßarlcton fei; gefonnen, burcr; einige gal;r$cuge iljuen

ben Ucbcrgang über ben gluß ©orcl $u t>crwcf)rcn, fo Um er if)m

$ut>or, unb befe^tc bie Sogenannte ^uß?3ufcl (1'ile des Noix), wo

ftcr; balb barauf <5d)M;lcr mit i(mt t>crbanb. Um eine Demonjtration

gegen baS gort ©t. 3of)n $u machen, lanbeten fte auf bem linfeu

Ufer be$ glufi*c$, wo fte mit ben Snbiancm einen fwrrenJlampf 311

befreien Ratten, £Beil fte aber t>or$er Skrfldrfung unb ©efdjafc erwarten
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mußten , $ogen fe ffcfy $bcnb$ auf bie Snfel jurücf* 6cr)w)lcr begab

ftd; nacf) 2llbam; juvucf, um mit ben 3nbiancm ben Vertrag ab^xu

fd;licßen, erfranfte aber, unb mußte an Süttontgommcrr; ben £>berbcfe(>(

abtreten , ber fofort bie Belagerung t?on @t Sofm begann, I)te ©ar#

trifon bcfianb au$ 5—600 Sftann regelmäßiger Gruppen, fammt 200

Ganabiern, unter bcm $ommanbo be$ S^ajor q>re(lon t Den S3cla*

gcrcrn fehlte e$ an^jDuber unb kugeln« Um biefcm Ucbelftanbe ab^u*

Reifen, ließ ber ©encral ein nahegelegene^ gort, Glamplce, weg*

nehmen, unb befriebigte auf biefe Sßeifc feine Bebürfmfe, SBon bett

@anabiern würben bie Slmerifaner mit lebhafter greübe aufgenommen,

unb mit bem 9fätjtgcn untcrjtu^t Der £>brift Tillen war ü^wifcfyen

beauftragt worbeu, bk ©tabt Montreal 51t überfallen; in ber 9kd;t

ging er über ben gluß; Sftajor Brown tyätte ifntt folgen fottcn, lonntc

aber bm Ucbergang nicfyt bcwcrtTtclligctu ©0 war Sitten mit wenigen

£rupj?cn allein, Qarlcton, biefe Verlegenheit gcwaljrcnb, griff ii)n

mit überlegener SDtacfyt an, unb Tillen mußte fiel; nact; tapferem 3BU

berjlanb ergeben Der Statthalter fanbte i(m in fetten nacr;

(£nglanb *)
Gin Vcrfucr; (SarlctowS, ©r« 3oJn $u cutfe^en, würbe mit bebeu*

tenbem 8krlujt ber @ngldnbcr ^urücfgcwiefen, Den 3, 9to*>cmbcr

mußte bie gejtung capituliren; mm konnte ftcr; axid) Montreal md;t

mcl)r galten, f)atte ffd; aber ber dußerften ©djonuna, t>on ©citen ber

Slmertfaner $u erfreuen, £etbcr verließen t>iele ber Settern bd ber ein*

tretenben raupen ©ittcrung, unb ba il>re Dtenjrjcit um war, bie

galjnctu Die fcinblicfyc glottlle war burd; biefe Eroberung $wifd;cn

Montreal unb bcm Sluefluflfe be$ ©orcl in ben ©t £oren^©trom

eingefd)loffen , ba Sftonrgommcn) an bcm Ic^tcrn £>rte fcfywimmcnbe

Batterien aufgeteilt fcattc* (Sarlcton entfam mit Süttüfjc bei $lad)t

auf einem Slawen nad) Quebec; feine ©d;iffe ergaben fid> an ben

©ieger,

^u gleicher $ät ijattc ©aSljington einen tyocfyft genialen, aber

and; ungemein febwicrigen ^)lan in 2luifü()rung bringen lajfen, 2Bol;l

fü^lenb, xvk wichtig eine Eroberung Quebec^ für bk 2lmerüaner

*) Die beiben friegfüfyrenben Sßl&dyte machten (Ter) im SSerfaufe be$

.Kampfe* gegenfeüig bie bttrerften Sßorroürfe wegen barbarifdjer 25ef;anb*

Hing Mi ©efang.-nen. 3)te (53efd)id)te mu£ in biefer 35e$ief;ung über

ben einen $()eii fo gut al$ über ben anbern ba$: „@cf)Ulbta," augfpre*

d)en. 2)ergieid)en ©raufamfeiten l>aben übrigens 93üröcr0ricßc immer in

ityreui ©efolge.
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wäre, unb überzeugt, tag, wdbrenb SRoutgommer*) in £>ber*@anaba

man&tmre, bic gcjtung fid) in fd)led)tem S8crrbcibigung&3u<tanbc bc*

fmbe, bcfc^Ioß er, mit einem &etafcr;cmettt t»ow SÖJeffcn Der in lieber*

ßanaba einzufallen, untr Quebec burd) Ucbcrfall $u ndjmcn. Um aber

51t biefem giele ju gelangen / mußten ungeheure, nocl) &on feinem

Sttcnfdjcnfußc betretene ©cbirgSgcgcnbcn, bte t>on Rümpfen unb Sfto*

rä|tcn burd)fdmitten waren, burcr^ogen werben. Dtcß war nur

möglich, wenn mau einen auS biefen norbltcfycn ©ebirgen fommenben

gluß, $ennebecf genannt, binauffubr, fobann f)immclf)ol>c 23crge

cificg, unb julc^t 511 ber £Baftcrfd;cibe eines anbern, t>on ©üb* Oft

nacr) 9tovb*2öcft fließenden unb oberhalb Quebecs
,

ftcf> in ben ©t. £0?

ren$jfrom ergießenben gluffcS, (Sfjaubtere gelangte. $llit biefem

luvten £8agcjtüd? würbe £>brijl Slrnolö beauftragt, ber fd;on wl*

fad)e groben t>on wunberbarer 2luSbaucr unb 25cfonncnl)cit abgelegt

$atte, <£v verließ bk 35 (Ion er Slvmcc mit 1100 $3taxm 211S er

in ben ^ennebeef eingelaufen mar, machten ft'dt) bic ©cfajrcn bcS

23cginncnS erjt red;t fühlbar; weil ber ging rctßcub, Dotier flippen

unb fetdtptcr ©teilen ifi, fo mußte btc tapfere ©d)aar ifyrc 23oote unb

glbße oft Steilen meit auf t&ren ©dmltcrn tragen; ber Sßcg 51t £anb

aber mar fajt eben fo gcfäfn'lid), wcntgjtenS nid;t minber befd;wcrlid;,

als ber $u StBaffcr* 2llle btefe 50?ur)falc erzeugten in ber bereits weit

ttorgcrüd'tcn SafitSjcit — Ölrnolb mar in ber Witte ©eptembcrS ah
marfd)irt — tnclc ßranfbeiten, bic ber fatf gdnjlidbc Mangel t>on

Lebensmitteln fefcr cjcfdr)vlicl> machte. £)brijt <£noß, mit 3urüd'fd;af*

fung ber$ran?en beauftragt, lehrte mit feiner ganzen 2lbt()etlung nacr;

S5ofton $urücr\ 2llle btefe JMnbernijfe t>ermod)tcn md;tS über 2lrno(b,

fonbern (lagerten nur feinen SDhitb auf eine unbegreifliche S$tyc. 211S

ber SDiunbfcorratJ) fc&tttg ausgegangen mar, trafen ft'c enbltcr; auf bic

.erfreu fürten ber (Sanabicr, bic ijnen jubelnb entgegenkamen. Slvnolb

verbreitete^ nun, roie SÜionrgommcn;, nad; allen ©eitett l;tn sproHama*

tionen, worin crHdrt mar, btc Slmcrifaner fommen ntd;t als geinbc,

fonbern als Befreier ber Ganabter. Der £>brijt vergönnte ben ©einigen

eine nirje $ät Sftube, unb marfd;irtc gcrabe auf Quebec loS. ©cd;o

SSod;cn waren cS, feitbem er fcon 23ofton abgegangen war, als er tu

ben Ebenen ton (Sanaba anfam , unb am 9. 9}o&ember an ber Qu*
bec gegenüber licgcnbcn ©ctte bcS ©t. Sorcnjo bei ^otnt £eM; ftd;

lagerte. £cibcr war er burd; ©türme ücrfunbert, fog(eid) über ben

©trom $u geljen, unb mußte fo tmtljdrig aufef;en, wie in ber gefutng

alle 9ftaaßregcln 51t einer oei^wetfclten ©egenwe^r getroffen würben.

Slußcrbcm war Cbvijl Sttaclcau burcr; einen aufgefangenen Sörtcf
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#rnplb$ von befi"cn STnfunft benac^rtc^ticjt, unb Um ben 13* 9?ov«

Dom ©orcl ^er mit feinem Detafcfycmcnt bei ber geftung cn* Dicfer

gefebiefte £>ffäier rüftete ft'd; ju einer tapfern nnb ftmf!gcrccr)ten $3er*

rr)cibigung, ©erabe in ber %lad)t be$ 13; 9}ovcmbcrS fjatte Slrnolb

feinen Ucbcrgang über ben ©trom unter ben bror)enbftcn ©efabren,

von ber vor ber geftung anfernben gregatte unbemerkt, bewerffMigt,

(teilte feine Gruppen auf ben benachbarten j?or)cn auf, unb hoffte

bic ©tabt bnret) Ucberfall $u nefjmem ©eil er aber von efner ©d)a*

luppe bemerft Sorben war, \)attc ft'd) ber geittb gerüffet, tr)n ju cm*

pfangem ©o mußte er, ba er überbieg Feine einzige Kanone fjatte,

von feinem Unternehmen abfielen, unb ftcr) oberhalb ber gejtung in

Pointe des trembles lagern, inbem er benachrichtigt morben, 3ittac*

lean beabft'd;ttge einen Eingriff gegen ifm. 2luf bem Sagcrplat^c ange*

fommen, erfuhr er, Gatieton fet)~cinige ©tunbeu voriger \)kt gerne*

fett! 2H$ biefer glucflid) in Quebec anfam, bezeigte er bic größte >Bu*

fricbenjjcit mit bem ei nft'd)t$vollen unb tapfern SBcrfafjrcn bcS £)bri(t

SDtoclcan, unb baufte trmt offentlid) bafür, Sfn^ttJtfd^cn fyattt %ftonU

gommert) auf feinem Sftarfdjc gegen Quebec mit ben dußerften Verlegen*

beiten 31t dampfen, Die Dicnjt^eit vieler feiner ©olbatcn mar abge*

laufen, ber hinter fyatte ftcr) mit furchtbarer Strenge eittgefrellt; fo

wollte ^iemattb ntcfjr bei ben galjncn bleiben f 2lllc verlangten, man
follc umW;ren, Slbcr bic $ocr)ad)tung , ja faß rcligiofe Skrcljrung,

beren ft'cfy ber gur)rcr 311 erfreuen böttc, bic 23egcijterung , bie er ben

©einigen einzuflößen vcrjtanb, wirften fo mdd;tig auf bk Gruppen,

fo ba$ fte fiel) aud) ben fd)rccflid;ftcn Drangfalcn unterzogen, Soamri*

bal auf ben j?6r)cn ber 2llpcn, Napoleon auf bem ©ipfcl bc$ ©t.

23crnr)arD unb in ben Stßujten ©»ricu$ erregen mit 9frd;t ba6 ©raunen

ber 553clt; aber gewiß mar ba$ Unternehmen jener beiben amerifant*

fd)cn gelben, einc$ Slrnolb unb SDZontgommert) eben fo erhabener 9Ja*

tur, ja buret) bie £dngc ber ©efafyr, unb bic (Gattung ir)rcr Gruppen

faft noct) wunbcrvoller, ©old;c ©cclengrbße fann nur ba3 SBerf ber

bcfonbcrS in tbren erften ©trar)lcn, fo göttlichen ©onne ber grei*

i>ctt femt!

Den 1. Dezember vereinigte ft'd) 9#ontgommcri) mit 2frnolb; bk greube

betber DetafcfycmcnS , fo unerwartet ft'd) wieber #u fcr)cn , mar war)r*

baft Abtenb. Den 5. waren fte im 2lngeft'd)t von Quebec, £8icwor)(

ir)rc ©treitfrdfte benen ber ©arnifon mä)t gleid) famen, ließen fte ben

(Gouverneur bennod) jur Uebcrgabc aufforbern, inbem SERotifgommcn)

trmt bic Uumoglid)feit ber >Bertr)cibigung ootftellcn ließ, CSarlcton aber

ließ ft'd) nid)t tdufd)cn, unb mic$ bk 2lufforbcruug mit ^crad?tung
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fehlte ilmen an bet gehörigen Artillerie, um einigen (£inbrucf 3« ma*

d)en; von ben TOßvergnügten in ber ©tabt Ratten fte nid)t$ $u

erwarten, ba ein Seber e$ für ba$ S5e(le gehalten fcatte, ft'd> 31t ber

(Haltung feinet (Eigentums mit ber gemeinen ©acfye 311 vereinigen.

Den hinter in ben Ebenen von €anaba zuzubringen, mar eine fer/rcef*

Iid;e Auöjtcfyr. Unferbeflen mar e$ auf ber anbem ©eite wefentlicr;

notl>wenbig, ba$ ber erjle gelang mit einer gldn^enben Operation

gcfd;loft*en mürbe r bamit ber (£ifcr be$ SßtiU nidjt erfalte. Der

©dmee unb bie fürcl? tcrlid)e £dlte Ratten bie Gruppen mißmutig ge*

m&d)t ; fte verlangten einen entfcfyeibenben ©freier). 25ci folgern Söcfuub

ber Umjtdnbe eutfcfyloß ftcr; 9ftontgomen) ^um ©türm. Der ^)(an

mar, bie obere unb bk untere ©tabt $ugfeicfy anzugreifen; ba aber

ein Ucberldufet biefen *})lan verrietl), dubertc ber gelbl)err benfelbcn,

unb orbnete vier Angriffe ju gleichet Jcit an; jmet vcrftcllte auf (Jap

2)iamant, unb auf ©t. 3rotyannt$*£fyor, unb zwei wirlltd;>e,

unterwarf bc6 Qa$$ Diamant, bei Drunmonb$*$Bcef l, unb

ben 9)ota$I><

Am legten £age bc$ 3al)r$, Borgens jwifd;cn 4 unb 5 Ubr, fc£*

ten ftd> bie Amerikaner unter einem fürcr)terltd)cn ©dmccgcfTöber in

fcefter £)rbnung in Bewegung. Durcf; bk ©tgnat Saferen waren bie

geinbe auf einen Angriff gefaßt. Die ©d;cinangriffe erfolgten titelt

gu ber beftimmten $tiu Sftontgommcr» bagegen rücfte mutl)ig vor, unb

errctd;tc bk bei 9)ota$fj errichtete, bind) einige Kanonen gefetzte

Karriere. 25eim Anblicf ber geinbe verließen btc bafelbft aufgehellten

Ganabicr bk 25attcrte, bereu ftd) bie Amerikaner ftd;cr bcmdd;ttgt

Ratten, wenn ifjncn ber £Bcg nic^t burd) ungeheure ©efmeemafien ver*

fperrt gewefen wäre. Ghiblicr; bringt Sföontgommcn; mit 200 feiner

£eutc bennoch burd;, aber in bcmfelben Augenblicke, aU er bk ©et*

nigen zum Vorbringen ermutigt, wirb er von einer $artdtfd;c fammt

ben Kapitänen SDtacp&crfon unb GE&eceman mebcrgefdjmettcrr.

Ate btc ©olbatcn ifjrcn tapfern gu^rcr fallen far)ctx, zogen fte ftd;

$urüct\

Arnotb mar inzwifcfycn gegen Saut au Matelot vorgerückt, unter

heftigem geuer von ©eiten ber geinbe. Unglüd'(id)crweife mürbe er

glcid? 31t Anfang in ben ©d;cnM verwunbet, unb mußte in ba$ £>ofpu

tal gcbrad;t werben. (Sapitdn Morgan ftür^tc ftd; nun an ber ©piij.c

von jwet Kompagnien auf bk Ratterte, ualjm btefc weg unb mad)fc

viele ,<£ngldnbcr unb (Sanabicr 31t befangene«. Aber je§t fat) er ft<$

mit feinen menüjen acuten allein, ba ifjm bie übrigen niefct folgten;
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er mugte baljer einige Jett anhalten; balb erneuerte er ben Angriff

mit frtfd^cm SÜftut&c, um eine jweitc %5attmt $u uefjmcm 3n biefem

Singen bliefe famen bic ßrngldnber in überlegener $tyl tyerbei, fcfyloßen

bk 35arrfere unb machten ein mbrberifcfyeS geuer auf bic Slmerifaner;

t>ic(e &on ben Settern fud;tcn tr)rc guflucfyt in ben ndd)f?gclegencn

Käufern; Morgan t»crfuct)te t>crgcblid>, bie peinigen $u fammcln;

balb war er mit feinen wenigen (betreuen abgcfdjnittcn, fo baß nicr)t£

übrig blieb, als bie ©äffen $u jlrecfctu

Slrnolb far) nun $war feine 2lbftd)t auf Quebec vereitelt, aber er

befd)loß glcid)Wof)l, nierjt awt ber q>rot>tnj $u weichen, <£r naf)m

bemnad) fein Sager auf ben 2lbrabam^£>bl;cn, wo er alle Jufufjr,

bic man in bic ©fabt $u fcfyaffcn öerfucfytc, auffing, £t hoffte bter

feinen deinen Raufen baburety au frcrmcbrcn, baß er ftd; ben €anabicrn

beliebt machte,

Dieg war ber $lu6gang ber Unternehmung gegen OEanaba, unb ba$

(£nbc cine$ §clb3itg3, in meld)em bk Slmcrifancr ftd) unftcrblid;c £or*

beeren erwarben, wcld;e aber burd) ben Skrlujt bc$ tapfern SCtfontgom*

merr; tbeuer erfauft waren, (£r barte in bem legten Kriege gebient,

unb ftd) nad; 33ecnbigung bcffclben in Dlcw^or! t>crr)eti*atr)cn (^dii

^Betragen war fanft unb gewinnenb, Grigcnfdjaftcn , benen man ben

2lnfang$ fo glütf'lid)cn gorfgang ber ßanabifcfycn Unternehmung t>cr*

banl'tc* Der <&taat forgte für feine ©attin unb feine unmünbigen

&inbcr auf eine biefeg gelben würbige $öcife> Der geinb ebrtc feinen

£cicf;nam; (Sarlcton ließ ifyn beerbtgen, wie c6 fein SRang fccrbicnte.
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6 e cf) $ t e ft « a p i t e L

©cgcn t>a$ Qrnbc SfagujtS Barett 3Wet 2lbgcorbnctc bc$ Äongrcffte,

IKtd)arb spetttt uub 21 r t J u v See, mit ber 23tttfd)rift an ben $b*

nig tu Sonbon angekommen* ©ic übergaben bicfelbc am crjten ©cp*

tember bem Sorb Darmoutfj, unb fcfyon am 4, bcficlbcn Monate

Würben fte benachrichtigt, ba$ feine Antwort baranf erfolgen werbe,

£>a$ ©cfyicffal btefer ©d)rift unb bic 23ittcrfcit ber 23ercciegrünbc,

mclcfyc biejenige, tk fic unterftü^ten , unb bic, welche fte verwarfen,

gegen einanber brauchten, belebte t>on neuem ben ^)arteigeift 3wifd)cn

SB^tg^ unb £orr/$, ber feit ber Regierung ber Königin 2lnna

ctngcfd)lafen war* Die ©cfdjndjtc bicfeS $ampfe£, ber in unfern Za*

gen 31t ben größten polttifcbcn Sftcfultaten gefübrt fwt, unb lcid;t für

ba$ ©d)icffal (£uropa'3 cntfcfycibcnb werben fömrte, beginnt mit ber

Vertreibung bc6 jpaufeg ber ©tttart, unb ber Einfettung ber $3 raun*

fd) wc ig er Stntc* Der amerifanifcfyc Ärieg, beflen Urfad;cn man,

Wie billig, nid)t in bem peeunidren Wadjtljcik fanb, ber au$ ber 23c*

Safylung t>on ©teuern entfprang, fonbern in bem 3\cd)tc, bicfclbcn auf?

anlegen, eben bamit in ber mcljr ober minber befd;rau!ten ©cwalt be3

bcmoh-atifd)Ctt Elements, batte bic unter ber 2lfd;c glimmenben gunfea

31t bellen glammen angefad;t unb 311 ben lebbafteften mit) bitterften

Erörterungen über bic ^rtnctpten ber Regierung Veranlagung gegeben.

Die SßfngS behaupteten, ,,25a$ tornftifd^geftnnte 5CRtnt|Tcrtum unb ber

£>aufe feiner 2lnf)dngcr bcjwccfcn mit ben graufamen 9)?aaj3regcln, bic

fte -gegen Slmertf'a in Slnwcnbuug bringen, x\id)t$ ©crtngcrcS , als bic

©runblage ber cnglifcfycn Verfaffung ut^uffaßen, bem brittifd;cn Votf'e

feine Privilegien 311 nehmen, nad;bem man t>k 9ied;te ber Kolonien

mit gufen getreten» £$aS fte benn anberä wollen, jene übermütigen

Häuptlinge ber Swrannci, aU bic mit 23 litt fo tbeuer erfaufte grei^ett

bc$ Volfö nieberwerfen , um bem alten ©o&ctt tr)rcr Slrijtofratie

bnlbigen 31t laflfen, Die $cit um ein 3al)rl)imbcrt rücfrodrtä 31t flogen,

unb ba$ ^)riu3ip ber cnglifd;cn SRcoolution bitrct) bic ©runbfäfcc ber



111

&t\\avt§ ju fccrbrdngeu? 3Mc golgen aller biefer SKad^tnattoncn liefen

llar am &agc; ber Bürgerkrieg fet) ausgebrochen, &nb bic Trennung

'ber norbamerilanifdjcn ^rotnnjen t>on £cm Sttutrerlanbe vorbereitet;

nad)bcm baS SDftnifterium mit feinen sproooeationen unb falben tylaafy

regeln ju (Enbc fci> , wolle es einen gewaltigen ©treiefy auSfübrcn,

jci^t, ba bic 3Imcrifaner gcrujtet fei;cn, unb alle tfjrc Hilfsquellen

eröffnet baben," Die £on)'S antroorteten auf biefe Vorwurfe mit

berfelben $$& unb Bitterfeit, „Seite trefflichen ^ropbetcn, bk bk

gegenwärtige Verlegenheit beS <&taatö fo beftimmt fcorauSgcfagt unb

bd jeber ©clegcufjcit $ur 50iilbe geraten b<*ben, tragen mit ibren ntM

borftcfytigcn spropf^cilumgcn , mit i&rcn wutbenben Deklamationen

gegen bic Regierung bic meifte <B<fyülb an bem gegenrodrtigen Unglucf

;

im Parlamente fyabm fte bie gabne beS 2lufrubrS aufgefteerr, unb

jene unbanfbaren ©bbne ber all^u lange nad)ftd)tigcn Butter in ibren

rebcllifd;cn ©runbfdöcn bcftdrlt. Sßenn bic 2Bl>igS ben £on;'S ba$

Branbmal beS DefyotiSmuS aufbruefen wollen, fo bcbcnlen fte nicht,

bog jcncS gerühmte ^rin^ip ber VolfSfout>eraimtdt nur eine £aroc ber

wilbefren £wrannci fet). Die SßbigS bcrjtcbcn bic harten gut 31t t$b

fd)cn, gebebrben ftd) als ^rebiger unb SOZdrn>rcr ber VolfSrccfytc, um
baburd) ibrem unbdnbigcn SkpublifaniemuS ein gldnjcnbcS 2Jat|1erc

311 leiben, ha fte im ©run^c nid;tS anbcreS bcjwccfen, als 2lnard;ic,

um ftd; in ber allgemeinen Verwirrung 31t bereichern, unb baS Sftubcr

beS Staats jh ergreifen," 3 lt folc^cn (Erörterungen gab bie amerifa*

nifd;c grage Vcranlaffung; tk allgemeine @dl;rung ließ einen naf;cu

©mrm befürchten, ber febr gefdbrlid; werben fonutc, ba ein großer

£l;eil beS Voll'S, befonberS wegen ber D?ad;tbeilc, weld;c bic Un*

tcrbrcd;ung beS jpanbels herbeiführte, ftd; lebhaft für eine fricblid;c

2luSgleid)ung ber obvoaltenben ©trcitigl'citcu intcrefftrtc , unb tu biefer

2lbftd;t baS Parlament mit Petitionen 311 (fünften ber Slmcrifaucr

überbduftc. Clin febr bcbcutenbeS ©cwicfyt erhielt bk ©timme ber

£)ppofttion baburd;, baß einige bol)C Beamte il)re ©teilen nieberlegteu,

weil fte bie ©runbfdBc, nad; welchen bic Regierung bänbtlte, miß*

billigten, 9}od; fcfywierigcr aber würben Uc Vcrbaltniffe, als burd;

einen außerorbentlid; bo^cu Sßafferftanb eine SDccngc oon gabr^ettgen,

bie $um gifd;fang nad; D}cw?gounblanb abgegangen waren, 51t ©runbe

ging, unb bic übrigen unterrichteter Dinge naefy £>aufc fcr)rcn nui^

ten, weil fte bie notbwenbigen Hilfsmittel txtd>t aus Slmerifa be^iel;ett

lonntcn,

3nbeflfen lieg ftd) baS SÖftniftcrium burd; alle biefe ipittbcrntffc nid)t

abfdjrccfeiu X)a cS einmal ftrenge Maßregeln gegen bie Kolonien
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ergriffen bötre, wollte c$ nid)t auf falbem 3Bcge freien bleiben, fon*

bern bur$ (Scwalt wichet gut machen, waö c$ burd) 9kcf)fid)t ver*

borben $u iahen glaubte, $ton fd?rttt baber 31t bebentenben Gruppen?

Werbungen. 2lbcr fo gunftig bic 25ebingungcn anc\) geftellt würben, in

€nglanb blieb bei* $krfud; obne Erfolg ; barum mußte man mit frem*

ben 9^dd;ten untcrbanbcln. Sftußlanb weigerte ftd), ba$ S3lut feiner

Sbbnc fuv eine Sad)C vergießen 31t laffcn, bie e$ niebt interefftrte.

£>ic ©cneralftaatcn erfküren ebenfalls abfd)ldgige Antwort, weil fte

nid)t £öillcn$ waren, eine Sad;c 31t untcrfmfccn, Weld;c bie J?olldnbcr

bic brittifcfyc Suprematie £ttr See fo fc^tncr^ltc^ empfinben ließ» ^Scf?

fern Erfolg Ratten bie Untcrbanblungcn mit einigen beutfd)cn gurften*),

befonbcrS 23raunfd)wcig unb §efleft, bic ftcf> 31t ben verlangten Xr^
penjtcllungett Unter günftigen SScbtngungcn verftanben, tvaä ben cngli*

fct)en SRiniftern um fo erfreulicher war, weil fte auf biefe £3cife &vup
pen in Solb bekamen, bie von ben leibigen greibeireibeen nicht ange*

fteeft, unb §ti$Ukti) tinftmbig ber cnglifd)cn Sprad)e, ber 5>erfubrung

nod) nid)t jugdngltd) waren* Um aber beflfen ungead)tct ben 2lnfd)ein

ber tylübe unb 53erfo()nlid)fcit beizubehalten / bcfd)loß bic Regierung,

(Sommififdrc nad) 2lmcri?a ab3ufd)itfen , bie unumfcfyrdnrlc $>olImad)t

befaßen, eine partielle 2Imnc(ttc 3U crtfjetletu Diefe *Borfd)ldgc follten

bem Parlamente vorgelegt werben»

21m 26. £)fto&cr würbe bic Sitzung mit einer Sftcbc Vom Sprotte

eröffnet, in wcld;cr ber ^onig crflartc, ba$ bic Sage ber angelegen*

beiten in ^Imcrüa ber ©runb few, warum er heibe ipdufcr fo fvü&#

zeitig 3Ufammcnbcrufcn hahe. Seine aufrubrcrifd;en Untcrtbanen bäben

Gruppen geworben, eine Lüftung 3ur See vorgenommen, ftd) ber

©clber bee Staate bemdd)tigt, unb ftd) bic gefet^gebenbe, abminiftrative

unb gcrid)tlid)c ©ewalt angemaßt, welche fte auf bie bcfpotifd;(Ie 2lrt

über ibve 9ftituntcrtbancn ausüben. So lange , bi$ fte ftd) 3um S5e*

ftt^c ber Obergewalt haben erbeben lonncn, i)aben fte vcrfucr)t, ba$

üÜhtttcrlanb burd; wcitfd;wciftge 93crftd)crungen von Zuneigung für

bafifelbc unb 25ctl)curungen ber pflichttreue gegen ibren #emt $u fyn*

tergeben unb btn3ubaltcn. 2llle 2ludfobnungövorfd}ldgc I)abcn fte ver*

worfen, unb fepen entfd}loflTen , auöldnbifdje Gruppen in £)icnjl ju

ttcbmetu"

&ic SOiinijtcr fd)lugcn fofort eine 2fbrefie vor, in wcld)cr beibe

£>dufcr crHdren follten, fte feöcn bamit cinverftanben, baß man ent*

*) SMefe Surften rourben bat)er fcon einem .OppofTtionSmitßfiebe im

Unterhaus bie „fürfHidjen 6rf)täcbtet 2)cutfcblanb$" 8<l)ei(3en.
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fd;tcbcne Maßregeln ergreife, unb wollen bie nötigen ©ubftbicn bc*

willigen, ©ie verbreiteten fid> fobann weiter über bie Slnorbnungcn,

welche ftc 311 treffen gefonnen fctKti, 93ter unb $wan3tg $riegefcr;ijfc

follcn an ben lüften (£nglanbö aufgehellt werben, um bie Standorte

ber £ruppcn unb Munition $u beefen, unb biefeinblicfyc ©ecmad;t 311 3crftb*

rem 25,000 Mann cnglifd;cr unb etwa* mcl)r aU 17,000 Mann beutfetyer

Gruppen follen cingcfd^ijft werben , fo ba$ 2fllc3 in Willem eine Slrmcc

von 55,000 Mann bilbc. Dagegen fprad; £orb 3of)n @avcnbi$(>

mit größter £cftigfeit, fudjtc bie Unmöglichkeit cineö glüd'licfycn fe
folget bee begonnenen Kriegs" mit ben 2lmcrifancrn 31t beweifen, unb

befonberS bie Anwerbung frember Gruppen ale* gcfdfjrlid; für bk eng?

lifd;c gret^eit barjujtcllctn ©tatt beften fd;lug er vor, ben ßonig 31t

bitten, er mod;tc boefy verfnnbern, ba$ nid;t 6rttttfcf>c^ SBlut burd;

britttfd;c £dnbe vergoffen werbe. Die Miniftcr tabclten ben SRcbncr

bittcv barüber, baß er btc Dxcatcrung in tyren Unternehmungen 31t

verwirren bemüht fc»; bie Gebellen verbienen feine ©d;onuug mcjjr,

nacfybcm ft'e jeben 2}crf6l)nungövcrfucfy übermütig 3urücfgewicfen l;abcn,

gwar möge ce fd;wer fewn, ftc 311 beftegen; aber bk (£*(jre cvforbeve,

ft'e mit Waffengewalt 31ml ©c&orfam 31t nötigem Dabei wijfeu ftc

wof)l, Daß gratfreier; große ^riegerüjtungcn mad;e, ja fd;on eine

gan^e 2lrmcc in £3ejt*3nbicn aufgcftellt Iwbc, um ben Slmcrtf'ancnt

31t #ilfe 31t eilen, um bk ©Charte bc$ frühem ßriegee aufzuweisen;

aber aud; mit biefem oft beftegten geinbe fepen ftc gefonnen, in btc

©cfyranfcn 31t treten, benn wo btc (£*(>re gebiete, bürfe mau bie ©cfafjr

nicfyt dngftlid; abwägen, ©ic laugncn nid)t, baß tt)ve spianc große

©ummen Foftcn, aber ber 3u f^anb (Snglanbs" fcv> blül;enb genug, bk>

felbcn 31t beefen, unb nid)t fo unglüdlicfy, wie einige trübe Üraumcr

benfclbcn ftd; vorftctlen, Den bcftigjtcn Sßiberftanb fanb übrigen bk

Regierung, als ber 93orfd?lag wegen ber fremben Gruppen beraten

würbe; aber alte £raftanftrcngung ber £)ppofttion blieb frnd;tlo^;

ben Miniftern würbe 2ltle$ bewilligt, 3n3wifd)cn crfd)icn ^enn,
jener Slbgcorbnctc beä $ongrcffc$, vor ben ©d;ran?cn bc$ ^Parlaments,

@r laugucte cntfdnebcn, ba$ bk gegen bie 2lmeriFancr vorgcbrad;ten

klagen, ftc ftreben uaa) Unabhängigkeit, gegrünbet feijen, Der $on*

greß fet> auf eine 3lrt gcwdfjlt, welche bie "iBerfaflfung ©roßbrittannienS

billige, Wenn übrigen^ it)vc bitten tüct)t gebort werben, fo fyabcn ftc

ben £rieg nietet 3U fürchten ; ft'e beftt^cn Xruppcn unb Materialien im

Ucberfluß; aud) würben im gall ber 5^otr> tfjre Unterjanblungcn mit

ben fremben Machten ntcfyt frucfytloe" bleiben, Dieß veranlaßte ba$

berebte Mitglicb ber £>ppofttion, 23urfe, eine neue 2luejol>nungebiU

6
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dov ba'3 S$au* £u bringen, in welcher griebc unb unmittelbare 25c*

Billigungen t>crgcfd;lagcn waren. <£r fiufcte feinen Antrag auf ein ©cfe§

&&nig$ gbitarbä L, burd; wcld)C$ bie Nation baö Sfted;t behielt, feine

abgaben, bie nid;t *>om Parlamente bewilligt fenen, bc^a^Icn 31t bürfen.

Dafür folltc ©roßbrittamtien bae $Rcd)t baben, j^anblungeabgabcn

auf3ulegen, unb ben Kongreß ber Kolonien 31t berufen* <£nblicfy würbe

in ber S3tll t>orgcfd)lagcn, alle AFtcn $urü<f$uncbtttcn, über weld;e fiel)

bie Amertf'aner befeueren, unb unmittelbar eine 2fomefHe*2lfte begannt

311 mad;eiu Dagegen würbe bebauptet, attd; bamit waren bie Arne*

rifaner nod; nid;t jufrieben, unb im gegenwärtigen Augenblicke fenen

nur Zwangsmittel mit ber brittifd;cn @bre vereinbar, Durdb bie glei*

ct)en aßaflen beftritten, fielen ttod; $wci weitere §riebensoorfd;ldge buvd;,

jebod; nid;t mit bebeuteuber Majorität

Dlacr) biefen Debatten fegten t>k Sftinijtcr außer ber Bewilligung

fcon Krumen unb ©ttbftbiett bk 2MH burer;: Aller £3erfebr mit

ben bret^cbn DcrbunbcncnÄolonicn foll t>crwc(jrt, alles

amerif'anifdK gigentbum für gutcq)rtfe crHdrt werben;

Seber, ber auf einem amcrifanifd;cn ©cfyiffc gefangen

werbe, foll gezwungen fewn, alö gemeiner SDcatrofe

31t bienen; cnblid;, bie Regierung füll bct>ollmdd;tigt

werben, (Sommiffdrc nad; ben Kolonien 51t f et) tef cn, bie

betten, welche 511m ©eborfam gegen ben Äonig juruef*

febrett, «Betreibung bewilligen, unb fic in ben 23efi§

tbrer alten 3\cd)tc einfetten fbnnctt.

AU ber Äbttig bk <Stl3ung aufbeben ließ, &crjtd;crte er bie Kammer,

ba$ alle curopdifdjen Surften, frieblidjc ©cfmnuiigcn gegen Gnglanb

begen. Die 5Diiniftcr fpracfyctt bie 3uoevftd;tlid;c Hoffnung au$, in

ftt^cr £cit ben äantpf 31t einem glüd'lickn (£nbc führen 31t Ibnnen.

Die trüber jjowc, ber eine Abmiral berglotte, ber anbere £>bcr*

bcfcbl$babcr ber Sanbarmcc, ernannte ber äbtiig 31t feinen (sbramififä*

rett, um ben grieben in ben Kolonien wicbcrbcr^ujtcUetu 9)etcr*

^)arfcr unb Sorb GEomwallie bitten ft'd; bereite mit Jtruppen*

abt&cilungen cingcfcfyifft Abmiral jpotbam, fo wie bk (Generale

25urgo»nc unb ^>^i!tpp^ folgten ibnen.

Der Anfang bee Sfabrä 1770 war für bk Amcrüancr burd; ben

Erfolg ibrer SÖaffcn febr günftig. £Öaebtngton, brennenb twr

Söegterbc, einen cntfd;iebenen (Streid; au^ufübren, unb t>om $ongref[e

brtngenb aufgeforbert , Söojton 31t nebmen, ebe tk 5ktftdrfungcn au$

Europa ankommen, r)atte bter)cr auf ben SBjntcr gejdblr, ber bk gluffe

unb bau SOtccr mit (£i$ überlegen, unb fo ben 3u9an$ 3U ^cv &ttöt
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t>on mehreren ©eiten moglicr) machen »urbc* AIS er ficr) ober in

tiefer Erwartung gctdufd)t fal), I)dtte er einen ©türm unternommen,

wenn er nid;t in bem $riegSratI)c überftimmt »erben »dre, inbem

ber ton 2öarb unb ©atcS gemachte $orfcr;lag allgemeinen Beifall

fanb, ber bal)in jteltc, auf ber ojtlid) t>on §80 (ton gelegenen jjalb*

tnfel Dorcfyeftcr einige Batterien 311 errichten, bte nid)t nur ber

©tabt unb bcfonbcrS ben auf ber 35 (Ion er £anbengc errichteten

Söerlen fet>r gefd(>rlid> »erben, fonbern and) fogar bie ©d)iffc nötigen

konnten, ungefdumt bk 23ai) 311 fccrlaffen* 5« ber Dlacfyt auf ben

2, sjfödrj eröffneten bk Belagerer eine furchtbare $anonabc gegen bie

©tabt, um bie Aufmerffamfcit ber geinbe t>on bem fünfte, ben fte

befegen »ollten, afyufcljren. Auf bie 9!actyt bcS 4, 90idr£ »urbc baS

Unternehmen fc(lgcfcl3t, unb bie ©olbatcn bcfonbcrS burd) bk <£rinnc*

rung an ben 5, Sfödrj 1770 ermutigt, an »cld)cm baS erfte S3lut

in 25o|ton gcfloffcn »an SBtcbcrum begann bk $anonabe mit neuer

$raft, fo baß bie (£ngldnber an ntc^t€ weniger, als eine Unternefc

mung gegen Dord;cjtcr badeten, ba biefer spunft t>on %mi Otiten

aus bcfcfyoflfen »erben fonnte, £)fmc alle ©d)»icrig!eit errichteten bie

Amcrifaner £»ci gortS, baS eine oftlicr; gegen baS 9ttccr, baS anbere

»e(tlid) ber ©tabt $u gelegen. Die Sage ber (*ngldnbcr »ar jc^t fcljr

frtttfcfy, »eil and) baS legte Mittel, ftd; $u retten, baS, $u ©d;iffc

$u gel)cn, gefdfjrlid) »erben fonnte. Dcfi»cgcn entfcfyloß ftd> #oroc,

3Dor et) efter ben Amerikanern »ieber 31t entreißen, mbgc cS and)

fc>(tcn, »aS es »olle* Als er aber an bem baju fcftgcfc^tcn %age

burd; ©türme abgehalten »ar, unb feine ©egner immer cncrgifd;cre

93ertf)cibignngS* unb AngriffSmaaßrcgcln trafen, fal) er ftd; genötigt,

bie ©tabt $u räumen, »eil aud; aus ßhtglanb feine jjilfc 51t erwarten

»ar* Um feinen Abjug ju beefen, fccrfammcltc er bie t>orncI)m(tett

(£in»oI)ner 23 (t n S , unb erklärte ifmen, »ofern er i>on £ö a S f) i n g*

ton hä feinem SRucfyugc geftort »erbe, fo fet) er cntfd)lo(fcn , bie

ganje ©tabt $u $erjtoren* Durd) bie bitten einer Deputation be»o*

gen, geftattete £öaSf)ingtott einen freien Abjug* Die ©tabt bot

einen a&fcfycuticfycn Anblicf bar; AUcS befanb ftd) in ber furd)tbar(ten

$kr»irrung unb Unorbnung, (£S ftanb ju befürchten, bie Amerikaner

motten ftd? einiger ber ©tabt nahegelegenen Snfcln bemdd;ttgen, unb

baburefy bie ©arnifon $ur Ucbcrgabe nötigen* Am 15 + $Räx% begann

bie G'infcfyiffung ; ben 17* Borgens »ar alles an 23orb* $aum Darre

bie Arrierc?©arbe 23o(ton scrlaffen, als 2öaSI)ington mit Hingen*

bem ©piel einbog, unb t>on ben @itt»ofmern als Befreier begrüßt

»urbe* Der Ökneral Ijatte im Augenblicke feine anbere ©orge, als

S*
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burcr) 23cfe|tigung bie ©tabt gegen- einen unerwarteten ©tretd; ju

febü^cn; bie Bürger arbeiteten mit ber größten Emftgfcit,

2Ba$&tngton befürchtete, Jpowc mochte fiel) gegen Okw^or?
wcttbcn, ba$ von ber ©ccfcitc ber jcbem feinblid;en Angriffe offen

ftanb. Er fctjtcftc bcßbalb einige Bataillone ba&in ab, nnb lief bem

Brigabcgencral, £orb ©tirling, fagett, er fottc fiel) auf Sitte« gefaßt

galten* #owc war aufrieben, al* er nad; einigen Sagen, wdbrcnb

welcher 2öinbftille l)errfd)tc, bie S3a» vcrlaffcn nnb mit günftigem

Söinbc nad; bem ^afen von Halifax* fegein Jonntc, gur 93orftd;t

ließ Slbmtral ©Ijulbam ben Eommoborc BanF$ in ben SSkffcw

»on Boffon, um ben anfommenben Foniglid;cn ©d)iffcn bie Räumung
ber (grabt ju mclben; beffen ungeachtet liefen mehrere ein, nnb wur*

ben eine Beute ber l)inter ben Snfeln lauernben Slmcrifaner,

Sßäfcrcnb biefer Vorfalle f)attc ber Statthalter Martin bk Fbnig*

lid;c ©ad)e in 9}orb*Earolina nod) nid;t verloren gegeben, fonbern

iinauffjorlicr) bcfonbcrS l)ocf)fd;otttfcr;e Emigranten unter feine gafmen

vcrfammelt, ©encral SDc oorc rttefte gegen ben bk £ot)aliftett befeb*

ligenben £)brtjt Sttacbonalb, ünb forberte ii)\x auf, bem ßongrefie

Srcite jn fcfyworcn; biefer machte an feinen ©egner bk gleiche gorbc*

rung, ©efd;idrt Tü\\$tc SDtoore einige Sage bie Skrfjanblungcn t)i\vö \u

#e£en, bi$ er ftd) mit überlegener 9ftacf)t auf ben geiub ftürjcu

fonntc, Dicfcr, bk ©cfafn* bemerfenb, l;atte ftd; mit vieler Äunjt

$urücfgejogcn, nnb gewann SSttoorc'&Erce?, wo er ftd) mit bem ©tatt*

kalter Martin nnb bem ©encral Clinton 31t vereinigen f>offtc

;

Sftoore aber wußte biefer Bereinigung 311vorkommen , weßbalb

^iacbonalb nad) glänjcnbcr ©egenwetyr ftd) ergab* Ein gar trau?

rigcS Enbc f)attc bie Erpebition £orb £)unmorc'$ genommen, ber, an

2111cm Mangel leibenb, feine mittber fojtbarett ©d)iffe verbrennen, unb

fid) naety ben 23 er m üb a$ unfein unb ben Sinti 11 cn $urucfytef)cn

mußte,

Einen nid)t minber glücklichen gortgang Ratten bk Unternehmungen

ber Slmerüancr ^ur ©ec, Sluf bem Delaware fd;wammen 5 gregatten

nnb 13 ©cfyaluppen, ©cncral^Eapitdn J?opUne griff bk Engldnber

mebreremal mit Erfolg an, unb ließ bie ©einigen ftd) fogar in bie

offene ©ee wagen, 23cfonbcr$ erfolgrcid; war ein Unternehmen gegen

bk Snfel sprovtbencc, burd) welche« bk Sufurgenten ein bctxädp

ltd;c$ Depot von ^riegemunition in ifyre J?dnbc beFamen, .

Unterbcffcn war ber £>brijt Slrnolb immer in feinem Sager, nid;t

mett von Quebec, fteben geblieben, £war»war er nid)t im ©tanbe,

ftd) ber ©tabt $u bemächtigen, aber er brachte fte in große 9?otb,
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intern er alte ©cmeiufd;aft 3Wifd)en ben @tuwol)ncnt nnb ben angrdn?

jenben ©egenben abfd>nttt. UcbrigcnS Oatte er nid;t mcljr benn 1000

©olbatcn unter feinen gähnen, bte (Sanabicr waren ifnrt abljolo wegen

fcorgcf'ommcncr Quälereien, unb befonberS fügten bte fatl)olifcf;cn ^pvic^

frer einen folgen ©roll gegen bte Amcril'ancr, baß fte ben greunben

bcrfclbcn unter il)rcn £anb$lcuten bte ©aFramcnrc 311 reichen fiel; wei*

gerten, bereits begann im Xager felbft Mangel einzutreten; bie 23lat*

teru wüteten furchtbar* 3n biefer Verlegenheit bcfcfyloß ©cncral

SKJornaö, ber in3Wifd;cn ben Oberbefehl übernommen r/<*ttc, bet>or

sBcrjtdrftutg ax\& (E'nglaub 311m Gnttfatä ber gefhtng herbeieilte, einen

Vcrfud; 31t beren Eroberung 31t machen. Durcr; Batterien an ben

Ufern be$ §luffc$ follten bk ©cfjiffc in 23ranb gefreeft werben. Allein

ber Vcrfucr; mit einem 25ranber mißlaug, unb bk Batterien brachten

wenig Sßirfung (jerbor« Reffen ungeachtet Ratten fiel) bie AmcriFancr ber

Unterftabt bemächtigt, unb bte ©arnifon genötigt, biefc in S5ranb 31t

ftecfetu Al$ nun aber ein cnglifd;c$ ©cfd;wabcr burd; ba$ (£i$ 23alm

gebrod;cn fyattc, unb mit neuen Gruppen anfam, mußten ftdr) bie

Amcril'ancr , buref; einen am 6. 20iai erfolgten Ausfall @arlcton3 ge*

nötigt, 31t einem eiligen SKücfyug anliefen, wobei fte il;rc Artillerie

unb $ricgegerdtf)fd;aften hinter ftet) liegen; aucr; fielen ir)re gafyrjcuge

in bk £dnbc be3 ©tcgcr& Auf bem SRücfyugc ftarb ber geachtete

©eneral SljomaS an ben flattern; ber Oberbefehl würbe fofort bem

©eneral Nullit) an übertragen, ber ftd; an ber SDJunbung bc$ ©orcl

mit 4 Regimentern fccrbanb, unb fo gegen bk Verfolgung ber geinbe

f(d;cr war« ©cljr cbcl betrug ftd; bei biefer Gelegenheit Qtarleton, ber

bie Traufen unb Vcrwunbctcn ber Amcrifancr auffinden unb mit allem

[Rotzigen t>crfejen ließ» Söcnigc £agc nad>l)cr famen bie Vcrftdrf'un*

gen unter ben ©cncralcn 23 u r g n n c , $p l> i l i p p 3 unb SR i e b c f

e

l

an$ Europa in Quebec an, unb belogen eine günfttge Stellung $wU

fcr;cn biefer geftung unb 9ft n t r c a t

Ju Anfang bc$ grüfjlingä r)atte (Sarletott ben Hauptmann gor*

fter 31t einer @rpcbition gegen einen Ort, bie (Scberu genannt, ah
gefcfytcft; biefer fyatte ftd;, burd; einige fmnbcrt Snbianer fccrftdrft, in

ber Stille fcor ba3 gort begeben, unb ließ ben (Sommanbantcn Söutter*

fielb 3ur Ucbcrgabc aufforbern, inbem er im Vcrw^igerungefallc mit

ber ©raufamtut ber 3nbiancr brofycn ließ, Durcr; biefe Drohung ein*

gefd)üd;tcrt, ergab ftd; 33uttcrficlb, feig genug, mit 390 2Q?ann, einige

©tunben früher, als Untcrfrufcwng t>on Montreal fjcrbctf'am, bk fofort,

ton ben königlichen mit überlegener $a$l angegriffen, fliegen mußte.

Die Snbianer verübten an ben ©efangenen abfdKultcfyc ©raufatnfeitem
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Slrnolb, nacr) 9fatd;e burftenb, eilte gerbet, war ober geneigt, «mju?

fcjrcn, als gorftcr abermals mit ben Snbiancrn brol)te, unb auf biefe

Sßktfe 2luSwed)Slung ber ©efangenen erjwang* Um bie ©ertappe

lieber gut 31t mad;cn, befcfyloß Slrnolb, £roiS * SKbtereS , baS vor

furjer Jett bte englifd;cn ©cncralc verlaffen, unb ftd) an k>U Sorcnj*

©trom abwärts nad; 9iicbcr*@anaba begeben Ratten, burcr; einen Ucber*

fall 31t nehmen* 9laci) Ueberwinbung großer ©cbwicriglciten beS

^errainS war ©encrat £f)ompfon mit 2000 $?amt in ber 9^dr)e

ber Sefrung crfd;ienat* $lbcr bie geinbe waren bereits von tljrer %\u

fünft (n Äcnntniß gefegt, unb bitten ftd; in ©d)(ad?torbnung aufge*

frclln JBugleicr; folltc ber ©cncral 9JeSbit, ber bie £ranSportfcr;tffe

bewachte, ben SlmeriFancrn in bat SRücfen fallen* £>iefe machten einen

verzweifelten Angriff, ber aber fef)r unglucflicr; für fte auffiel, tnbem

ibr Slnfufntr unb 200 9D?ann 311 ©efangenen gemacht würben* &ie

übrigen flogen in Unorbnung nad; ben nafye gelegenen Sßälbem,. von

welchen aus fte ftd; nad; bebeutenbem Verluftc auf i^rc Safjrjcugc hiz

gaben , unb nad; ber SOcuttbung beS ©orcl eilten* £ie G'nglänbav

bieburd) ermutigt, rüd'tat vor; eine 2lbtf)eilung 30g gegen Montreal,

baS 2lrnolD alsbalo räumte, unb ftd; nacr; ©t 3°bn begab, auf

welches ftd; bte übrigen amerüanifdbat Gruppen, von ber anbern 2lb*

tbeilung ber .ftüniglicfycn , unter 23urgoi;ne, verfolgt, ebenfalls 31U

rucf3ogen* ©u luv an wollte ftd; nid;t ber ©efal;r einer Belagerung

ausfegen, zaftorte ($t* Srolm, unb fanb <&d)\\§ unter ben Kanonen

von Qrown^oint* Die geinbe vermoderen tyre Verfolgung ntd;t mim
fort3ufe^cn , weil bie Snfurgcntat Ferren beS <£bam:plain*©cc$

waren* Die amerilanifd;cn ©d;iffe bier 31t vertreiben ober $u nebmen,

war bcßljalb unmoglid), weil fein brittifd;eS @efd;wabcr, burd) bat

Söajferfall verbinbert, bat ber ©orcl bei feinem Ausfluß aus bem

©ce bilbet, einlaufen tonnte. £)ic £anbarmcc aber beburfte viele flacr)e

SSoote 3ttr Uebcrfaljrt, welche ntebt ofmc ©c^wicrigfeiten gefertigt werben

fonnten*

sftacfybcm burd; hie alijugroße G'rte ber SowalijTat ,, wk wir fcr)on

gefeben babat, ein SOcrfucfy ber <£nglänbcr gegen 9Jorb?@arolina

gcfd;citcrt war, unb ©cncral Clinton nid;t v)atH wagen lottnen,

*8irginiat anzugreifen, cnblid; 2lbmiral ^eter^arler mit $abfreichen

£ruppenabtf)cilungat unter ben ©eneralat €ornwalliS, SJaugban unb

anbern 31t fpät angekommen war, hk ftd) hü bem. @ap §ear mit

Clinton vereinigten, fo befd;loßat biefe gelbl)crren, um boer; hk von

ben Emittern fo febr gewünfd;te X)ioerfton im ©üben auszuführen,

men Singriff auf (S(jarlc$*£own in ©üb*£arolina $ti wagau
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2(Hcm Iner battc man alte Maßregeln getroffen, «m fold; einen $$&*

fiter; ab3uroef)ren« £5a$ gort 9ftoultrie auf ber Snfcl ©ullivan

nnirbc mit Kanonen von großem Kaliber rctcr;licr) verfemen, 2lucr; ba$

gort So&nfon anf ber Snfcl 3ame$, t>on meinem a\\$ man ben

$anal in feiner ganzen 23rctte bejtreicfyen fomitc, befanb fiel; im beften

8krtbcibigung$3ujtanbc ; überhaupt maren alle möglichen 2Jnftaltcn gc*

troffen, um bem geinb ba$ Einlaufen in ben $afcu 31t vermehren,

©cncral See ftanb in einem Sager norbmdrtS von ber Snfcl ©ullivan,

£wci Kanonen* unb !Üi orferbatterien , bie auf ber ©pi^e t>on £0119*

Selanb (lange Snfcl) erbaut waren, um bk feinblicben 311 beantwor*

ten, unb mit ben fd;wimmenbcn Batterien gemcinfcfyaftlicr) 311 wirken,

waren vollenbet, unb man bcfd)loß, bic S3c3wingung bc$ gortS am

28, Sunt 31t unternehmen, borgen«? v)alb 10 Uijv gab ©tr 9>ctcr*

tyaxhx für bie $ricg£fd)iffc ; 23rijtol unb (Experiment, für bic

gregatten, Active, ©olebar;, 2lctdon, ©irene unb©pl)inr,

ben ^Donner, ein 23ombenfcf;iff unb bie greunbfd;aft, ba$

©ignal 311m Eingriff. £)rei von ben gregatten aber, bie ba$ gort

von hinten faflfen folltcn, famen auf ben ©vunb 311 ft'^cn; 3wci bavon

würben inbeflfen wieber abgebracht; bie britte mußte verbrannt werben,

gu berfelbcn ^eit würben bk Simentruppcn cingcfcl;tjft; faum aber war

ein Detafcr)cment von £ong*3slanb abgegangen, aU man 23cfcljl er*

teilte, ft'e roieber au$$ufd)iffcn , weil ftd; feine gurr!) fanb, unb bk

jtarf'en Söefejtigungcn auf ©ullivan ein fd)limmc$ (£nbe ber Unterne^

mung befürchten ließen,.

Dcflfen ungeachtet Ratten biß ©düffe iljr geucr unabldßig auf bk

Snfel fortgefc^t, £)ie Snfurgentcn beantworteten c$ mit ber größten

^altblütigfcit, Silber beinahe waren ft'e burd) Mangel an Munition

$cu6tf)igt geroefen, tr)re fcjlc Stellung 31t verlaflfcn, fydtte man iljnen

nid;t noer) 3ur rechten $ät £ülfe vom Sanbc au3 3id'ommcn lafren,

£)ic engltfdjcn ©d)iffe, bcfonbcrS ber 25ri|tol unb (Experiment litten

fycfttg, unb fcfywammcn cnblid) auf bem 2Baffer, aU waren ft'e

£öracf\ Einige Ijoftc Offiziere mürben getobtet ober gcfd^rlid) verwun*

bet, 9lod; einmal verfugten bic (Engldnbcr am folgenben £agc eine

Sanbung, fallen fiel) aber wieberum burcr) bk impofanten feinblicben

©trcttfrdftc genötigt, von ifyrcm $3orl)abcn ab3uflel)cn, 3n biefem

^uftanbc ber Untf)dttgfeit blieben bie ©acfycn biö 311m 21, Suli, an

weldxm £agc bie (Eugldnbcr nad; Vlmtyoxt unter ©cgcl gingen, Die

Slmcrüancr Ratten bei biefer ©clegenbeit eine Sapferf'ett unb £obc6*

Verachtung bewiefen, bie tt)rc ßkgner ftaunen macr/ten, Der Kongreß
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belobte alle Cfftjtcrc unb (^olbaren, btc an bem glorreichen Sage be$

28. 3utu geftritten battetu

S)ic glüd'lidjen militdrifcr)cn Erfolge, nxlcfyc als mächtiger #cbcl auf

btc nod; fd;manfcnben Qkmütbcr, bie nod; tüd;t feft begrünbetc poli>

ttfdjc Ucberjcugung mtrft.cn , führen und auf btc 2lnftd;tcu unb <£*ft

fdjlicßuugcn ber Slntcrif'ancv in betreff bei* bei ibnen t>on neuem auf*

$ubauenbcn $3crfaj]*ung, Söovcrjl latut in biefer Söcjicjung nid)t gc*

Iaugnct werben, baß ftd) feit längerer *}cit ein groger £Bibcrfpruci)

5roifd;en ben Sieben unb ben jpanblungcn ber 3nfurgcntcn offenbarte,

unb bag, nacfybcm einmal bie ^rtegegottin ftd) ju ibren Qhmftcn ent*

fd;icbcn batte, hk 5}erftd;crungcn ibrer breite gegen ben ^bntg nicfyt

mebr lauter roaretu greilid; gilt bieg uid;t &on ben ^rooinjcn q)cn#

(»Ittanicn unb 9)?ar»lanb; aber gcroig t>on ber größeren %afyl

ber Slbgeorbnctcn hü bem ©cncrakftongrcfifc, ber als ba$ £)rgan bc$

SßolfennllcnS ju betrad;tcn war* (£in fold;cr guftanb ber £)albbcit

unb be^ 8Stbcrfprud;$ bdttc lctd)t für Uc ©ad;c ber greif>eit gcfdbrlid)

werben Tonnen, unb unberedjenbar ft'nb t>k £>ortbeilc, bie ba$ eng*

Iifd;e -IDiiniftemtm baraue bdttc jietjen fonnen, wenn c3 fcerftanben

bdttc, bnrd) finge föiaagrcgcln biefe Uuentfd)icbenbett 31t narren. 2l(d

aber bie Elften bee IcBten ^Parlaments, bcfonbcrS Uc Anwerbung frem*

ber Spruppcit/ in ben Kolonien befannt würben, gewannen bie @ad)cn

auf einmal eine anberc ©cftalt, Scl^t überzeugten ftd) beinabc 2lllc,

tag fte nur jwifd;cn Unterwerfung unb ber bureb 83affcngewalt <ut errin*

genben Unabbangigfcit 31t wallen baben. 3n biefem ©innc fd;ricb befonberS

ein 9)iann, ber nad;bcr feinen 9tam.cn fo berühmt auf bem (5d;auplafcc

<£uropa'S unb ber Seit gemad;t bat, %f)t>ma$ ^annc, inbem er,

bie Unmogltd;feit einer £krfbbnung bartbucnb, ba$ einzige j)cil 9Rorb*

SlmcritVe in einer rcpubltfamfcfyctt SScrfaffung fanb* (seine mit v>tcT

(Stift unb über^eugenber Älarbcit gcfd;riebcne ©cfyrift, „ f d> I i d> t er

$Dicnfd)cntKrftanb" betitelt, brad; bem balb nad;bcr crfolgcnbcn

25cfd;lufie, über bie Unabhängigkeit ber Kolonien bie SSabn« 2D?it @c*

»alt aber mürben oollcnbS hk ©eiftcr 31t bem legten ©dnütte binge*

trieben burd; eine in Dlcro^or! cntbccftc $3crfd)Worung , bereu tyliu

glieber nid;t6 (Geringeres bcabfid;tigtcn, aU ben SERorb £ß a 6 b i n g 1 n S

unb ber anbern 0ber*£>fft$ier£, fo rote bie g^ftorung aller Sflagajiue

in 9tcw*??orr\ Slllcö bieg bewirkte, bag man ftd) allgemein nad)

einem befümmt auSgefprod;cnctt ^^ febntc, bas man unoerrüd't im

5luge bebalten , unb mit ber ungeteilten Äraft ber Ueberjcugung

erftreben konnte. #
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Diefe gnttjtigc ©ttmmung vooUtt ber Kongreß nictyt unbenutzt t>or?

fi&er geben laffen, unb erließ baber an bte verfcfyiebenen 5lffemblr/S

unb Konventionen ber bereinigten Staaten von 2lmc*

tüa eine 2lfte, vom 15* ?0?at 1776 battrt, in welchen betten, bie

noer; nicfyt eine fold;e SKcgicruugSform angenommen fjdtren , aH bie

gegenwärtige Sage ber Dinge notljnxnbig macfye, anempfohlen t»arb,

eine (Sonftitution fcjfynfe^en, bk 3ur ^#>rbmituj. JDiaJ SBoblö anb ber

(£td;erl>eit bc3 ©taatd 3utrdglid] fei)*

Die Slffcmbl^'ö ber Kolonien befolgten auf ba$ berertroiütg(t« biefe

SUufforberung , außer Sftarpfanb unb $)cnfi)lvanicn , bk i|re Slbgeorb*

neten von bem Äongrcjfe $urucfberiefen« SHrgtnten b^nge^cn unb

91 cu* Cht glaub Ratten tjrcn Sfbgcorbneten 3nftru!tionen gegeben, bte

mit ber legten &ongrcß*2lfte vollTommen übereinfttmmtetu 2>efonberS

ergaben unb von rocltjnftorifcfyer S3ebcurimg ftnb bk ©orte ber Slfiem*

bh) von 9Jeu*(£nglanb« „$u einer $tit," fo lautet bk Snjiruftton,

„roo aller £3al)rfcr;einlicr;tat nad) bk fdmmtlicfycn Kolonien einer glor?

„reichen Devolution nabe ftnb, unb folgltd) bk micfytigjTe gragc, bk

„jemals von bem reprdfentativen Körper ber Kolonie in (£rrodgung

„gebogen roorben i(t, nämltd) ibre innere SÖcrroaltung 3ffH*e Slufmer^

„famfett forbert, ftnb 3bre (£onftituenten ber 2lnftd;t, baß ©ie mit

„binlduglidjen 3nftruftiouen verfemen roerbeu muffen^ bamtt @>te mit

„geboriger (£ntfd;iebcnbett verfahren Tonnen."

„£ötr kben bk bemutbigen 23ittfd;riften btefer Kolonie mit 93eracr)*

„tung ^uruefmeifen feben. 2tuf nnfer gießen um grieben, bietet man
„uns ba$ (Schwert bar; ftatt ber greibeit Letten, ftatt ber ©id;crbeit

„ben £ob« Die ©erzeuge ber feinblid;en Untcrbrücfung ftnb bevoll?

„mdd)tigt, uns unfereä £igentbum$ $u berauben, unfere Käufer 31t

„verbrennen, unfer 23lut 3U vergießen 3cbe barbarifcfye Nation, bie

„man §at geroinnen fonnen, ift cingclabcn, biefe $>lane au^fubren 31t

„Reifen* SIBir baben ba6 englifcfye Sooft fo alles ©efublS ber £ugcnb

„unb ber (*brc beraubt gefeben, baß c£ bk bringenbftcn unb rubrenbjtcn

„^lufforbcrungctt 31t feiner QkrecfytigfcitSlicbe mit Uncmpfinblid^ett unb

„©letcfygultigtat anhörte* Tik Hoffnungen, bk roir auf il)re 5Öitf>

„famfeit grünbeten, ftnb langjl vcrfcfyrounbcn , unb wir mufifen über?

»S^ugt fe^n, baß ba6 SBftiuftcvtum unb ba$ Parlament biefer 3nfcl

„feft unb cntfd;ieben cntfd?Ioffcn ftnb, bie Kolonien 31t erobern unb

„3U unterjochen, unb ba^ bat britttfcfye $)oft nicfyt gefonnen ift, ftd)

„ibnen 31t roiberfel^en« (£ine 2lu<sfobmtng mit ibnen fd;cint un£ eben

„fo gcfdbrltd) , aU tboräl;t« £öo ber ©etfl ber Sftacr/c einmal envad;t

„ift, ba verliert er fid> ntd;t fo balb nneber« £>aö %;ti£i\Un an bk
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„vorige Ungerechtigkeit ertydlt unb ndbrt bie glamme be$ QlrgwobnS*

„Diefe ©eftmrungcn würben bie eine gartet ermuntern, an neue $tuf*

„lögen ju benfrn, bie anbere, bagegen SBtbcrjImrb $u leijtetu Der

„gan^c ^taatgforpcr würbe in beftdnbigen convulfü>ifd;cn bürgerlichen

„«Bewegungen femt, Diefe ©rünbe überzeugen un$, baß e$ burcfyauä

„untbunlicr; für bie Kolonien fei), jemals wieber ju ber 2lbbdngtgfcit

„von ©roßbrittannien jurücfjufcbren , ober jtcr; feiner £>bcrbobctt $u

„unterwerfen, oJme bie G'riftcnj biefer Staaten in (55cfar)r $u feiern

„Erfüllt inbcjfen mit einem grdnjcnlofen 3utMwn in bie fjöcfyjlcn

„©tjlftfle bc$ $ongrefi*c0, ftnb wir entfcfylofi*eu, $u erwarten, unb

„felbft mit einer bcifpiclgcbcnbcn ©cbulb $u erwarten, baß feine £öct&

„beit enblicr) tbn von ber ^otfywenbtgfcit überzeuge, t>k Unabhängigkeit

„öffentlich ju erklären, £Bir bdrten cS fclbft nicfyt einmal gewagt, unfere

„©eftnnungen über biefen ©egenftanb barjulcgen, wenn wir nicr)t ver*

„mutzen müßten, ber Kongreß wünfcfye ber Unterftü^ung bc$ %$o\H

„in jcber Kolonie jtcfyer 51t fcipn, bevor et einen 23cfcr;luß faßt, an

„welchem $llle einen fo lebhaften $lntbeil nehmen*" S}kv folgt bie

Sfnjtruftton , für bie Unabhängigkeit ju votirem

Um bicfelbe^ett ernannte bie 2lffcmbl» von *8ifginien ein (£omit£,

ben $lan 31t einer neuen Sonjtttutioii au entwerfen, unb proflamirte

folgeube (Jrfldrung ibrer Sftecfytc:

1) 2llle SSttcnfdjcn ftnb auf gleiche SBetfc frei geboren; fte beft^cn

(jcwtffe natürliche 3fted)te, t>k fte auf feine Slrt ibren 5^acr;lommen

entheben fonnen.

2) 2lHe Obergewalt rubet auf bem 93off, unb von ibm itf fte überall

ausgegangen.

3) Qa$ $olf bat dn nietet 31t verdußernbc$, unvcrwirfbarcS 9ftcd)t,

bie gorm feiner Regierung nad) feinem gefallen $u verbeflfern, 311

verdnbern, ober ab^ufd^afFctu

4) Der begriff einer erblichen bödmen obrigMtltcr)cn sperfott ifl un*

natürlid) unb abgcfdmtatft; unb

5) kleine Regierung, bte Don ber Regierung $irgtnicn6 unabbdngtg

ober von berfclben verfd)iebcn t(r, %at ein Sftecfyt, innerhalb ber ©rdnjen

t?on SStrginien ttwa$ an^uorbneu,

©0 war bie gragc vorbereitet, beren Sbfung fcfyon langjl mit @cbn*

fud)t erwartet würbe, al$ am 8. Sunt 9Ucl)arb # einriß £cc,

Slbgcorbneter von $irginten, im $ongrcjfe feine Lotion über bte

Unabbdngigfeit vortrug.

9fad;bcm ber SRcbncr jtd) über bk $®id;tigtat ber obfdjwebcubcn

grage unb bte Sage ber Dinge ausgebrochen , bebanbclt er bte
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Ototljwenbigfett einer völligen 2o$trcnnung 2faterirV$ von Eng*

lanb, tubem er mit genögenber $larl)eit al$ #auptgrunb fyiefur bie

große Entfernung ber Kolonien von ©roßbrtttannten auffuhrt, bie

früher ober fpdtcr bte Unabhängigkeit ber erffern herbeiführen werbe*

©obann erörtert er bte barbarifdjen 9ftaaßrcgeln bc$ iStttnijtcriumö,

nnb fucfyt ju 3Ctgcn, baß bü bem gewaltigen $rokfyalt, ber baburcr;

entftanben, fogar eine vollkommene 2lu6jo|nung ofme 23e|tanb n?dre*

%\id) glaubt er, bk bujfere ^ufunft, ber Englanb, rote jcbe vernunf?

ttge 35erccr;nung bewetfe, entgegengehe, müflTe c$ wunfctycnewertb ma*

d)cn, baß 2lmcrifa ftet; von biefem broljenben Unglücf loefage* &urcr)

eine offene Erfldrung werben fic ftd> SÖcrbünbete verfcfyaffen, bie burcr)

bte fettt)crtge Unbcfttmmtl)eit ber amcrifanifcfyen 2$er&dltniffe abgehalten

worben fenen, mit iljncn gcmctnfd;aftltcr;e ©acfye 31t machen* 2lucr)

beweifen bte biefjcrigen SKcfultate bc3 Kampfes 3ur (Genüge, ba$ ftc

ftdt> ntct)t 31t freuen brauchen, mit (Englanb in bie ©cfyranfcn 31t.

treten» „VerratJen mir beute nicfyt," fcfyließt ber Sftcbncr, „unfere

*Pfltcr)ten gegen bas $ktcrlanb, fo werben bie Flamen ber amcril'ani*

fcfyen ©efe^geber von ber Sftadjwclt 3ugleid; mit benen eines £Jcfeu$#

Stycurg, SRomuluS, 9htma unb aller beren genannt werben, beren ©es

bdcfytntß ben rcd)tfd;affenen SOknfcfyen unb ben tugenbbaften bürgern

ftetS treuer fenn wirb,44

@o altgemein aucr; ber Beifall war, ben biefer Vortrag erntete, fo

bcfcfyloß boefy ber Kongreß, um bte Verätzungen 31t größtmöglicher

9ieife gelangen 31t lafl"en, bk Debatten auf ben erften 3itli au^ufe^ctu

Sofort entfpann ftd) in ber SlfiTcmbfy t>on ^)cnfwloatüen unb ^arwlanb

ein heftiger ©treit über tiefen ©egenftanb, wobei ftd; (jauptfdd;lid)

einer ber SJbgcorbncten bü bem ^ongrefie, Sobaun £)itf infon, als

(Gegner ber Unabhängigkeit au^cic^nete« ©0 gfdnjcnb aber auet; bk

Talente waren, bie er unb feine gartet an ben £ag legten, fo groß

bie 2ln|trengungcn , um ibrer Meinung ben ©ieg 31t t>crfd>affcn , fic

mürben überfttmmt, unb bie Slbgcorbnctcn ton q)enf»lvanien mußten

3um^ongrcfie 3urücffe(n*en, unb für bie Unabhängigkeit ber vereinigten

Staaten ftimmem tiefem 23cifpicl folgte balb aud; SOkrtjlanb*

Enblicr), am 4* Juli 1776, lobten bie 13 vereinigten Kolonien alle

ifjrc Vanbe mit ber brittifd;en $rone, unb erlldrten ftd; für unabhängig

unb frei unter bem tarnen „ber bretjebn bereinigten, ©taa*
ten 2lmcufa'*.« Der 25cfd;luß würbe burety folgcnbeS Sftanifejt

ber SBclt $ur Beurteilung vorgelegt;
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„$Benn e$ in bem Saufe ber menfcfylidjen Gegebenheiten einem

Solfe juv ü?otI;tt>ewt>tgfctt wirb, bte ©taatSbanbe ju zerreißen,

bie eö btel;er an ein anbereö Jnüpften, unb unter ben 9Jiä'd)tett

ber Cfrbe einen gleid;en unb abgefonberten (Staub einzunehmen,

wo^n ba$ ©efej ber 9uüur unb ber fybcfyfte 95el;errfcfyer ber

Singe tl;m ein Jftecfyt erteilen, fo erforbert bk jpocfyad)tung
f

t»ie man ber Meinung ber 9)?enfd)en fd)ulbtg tft, ba$ e£ bie Ur*

fachen barlege, bk e$ 31; biefer Trennung belogen, 5Bir ^altett

folgenbe 2Bal;rf;etten für fo(d;e, bie ifyre Gfütbenj mit jtd) führen

:

Me 2)?enfd;en jtnb gtetc^ gefd^affen ; fi'e fyafofl t>on ifyrem

<£d)bpfer gewiflfe D^edjte erhalten, bk ffe auf feine $(rt aufgeben

bürfen; ju biefen D?ed;ten geluvt baSSeben, bie greil;eit, unb

ba$ (Streben nacfy einem glüc£lid)en 3«^nbe; um biefe Sletfytt

fefouftellen, fyaben bk 2^?enfd;en SanbeSregierungen angeorbnet,

bk feinen anbern Urfprung fyaben, aB bk (Einwilligung berje*

nigen, bk regiert werben* (Bo oft eine SKegierungöform biefen

groetfen t;inberlid) wirb, fyat bat 2>olE ein föedjt, fie ab^uän*

bern ober abjufdjaflfen, unb eine anbere einzuführen, bk auf

fold)e ©runbfaf?e erbauet, unb bereu ©ewalt in ber gorm orga*

nt'ftrt ijt, ba$ jte bem 2>olfe am jutra'gltcfyfren fd)eint, feine

(£id)erl;eit unb fein $Öol;l gu grünben, Q$ t ft wafyr, bte Älug*

l;eit »erlangt, bafy 9\egieruug3formen, bk fcfyon eine lange $eit

(\ebimext f;aben, nid)t an$ nnbebentenben ober fcorübergcl;enben

llrfad)en abgeänbert werben , unb an& biefem ©runbe lcl;rt un$

and) bk (Erfahrung aller 3aWunberte, ba$ ba$ menfd;(id;e

C3efd)(ed)t geneigter t(r, gu bulben, fo lange feine Saften ertrag?

\id) ftnb, al$ fi'd) burd; s
2lbfd;aflfung ber gönnen, an bk H ein?

tnat gewöbnt ijt, felbfl 5Red;t ju i>erfd)affen. Aber wenn eine

Tange Dfyitje t?on S^tgbraud^eu unb Anmaßungen, bk unserem*

fcerltd) einerlei ©egenflaub 5um gwetf (;aben, bentlid) bartfyut,

bag man bte Abftdjt l;abe, ein 2>olf einem unbebingten Sefpo^

ttörnuS ju unterwerfen, fo t;at bajfelbe ein Kedjt, e£ tfr felbft

fethe $Pflid)t, bau %od) einer foldjen Regierung abjufdjütteln,

unb ftct> neue Sefd^w^er feiner künftigen 6id;etf)ett 51t t>erfd;aflfetu

2Xtt biefer ©ebulb trugen bk Äolouien ; aber biefe 9?otf;weus



125

bigfett tjl e$ and) anjefct, bie jte gwingt, ba^ Aftern iljrer üort*

gen Diegierungeform abjiiänbent. Sie ©efd)td;te be6 je^tgen

ÄbnigS t>on ©roßbrittanniett iß bte ©efd;id)te tüteberl;otter

Un^ered^ti^Eettctt unb Anmaßungen, bie fä'mmtlid) unmittelbar

bie ©rünbung einer uneingefdjränEten Styramtef In biefem

£anbe jutn gweefe Ratten. Um btefeS ju beweifen, unterwer*

fett wir folgenbe Zfyatfadjcn bem 9iid)terfprud)e ber unparteti*

fcfyen SBelt: Er l;at ji# geweigert, feine Einwilligung &u beti

iüt£ltd;flen unb für bau 2Bol;( ber (Staaten notfywenbigften

©efe$en ju geben, Er (;at feinen (Statthaltern verboten, ©e*

feje burd;ge(;en ju (äffen, bereit Erfüllung bringenb mar, nnb

augcnbltcflid) eintreten mußte, Er fd;lug e$ ab, ©efe^e burd;*

gel;en ju (äffen, bie ben Einwohnern große Erbflrid;e anwies

fen, wenn biefe Emwofnter nid)t tl;rem 3ied)te entfagten, Die*

präfentanten in bem gefe^gebenben Äbrper ju I;aben, biefem

für fte unfaßbaren 3led)te
r

roeld)e6 nur allein Styrannett

fürd;tett bürfen«. Er l;at biefe gefe^gebeube Sbrper an unge*

wbl;nlidjen, unbequemen unb fcon ben StaatMlrdjiuett entfernt

ten Orten jufammenrufen (äffen, aKein in ber 3lbftd)t, fte fo

(attge ju ermüben, biö fte ftd) feinen $?aßregefn unterwürfen.

Er bat ju wieberfyolten 9J?alen bie £lffemb(t)
5

$ ber Diepräfen*

tanten aufgehoben, weil fte ftd) mit einer männlidjen Stanb*

l;afttgfeit ben Eingriffen in bie Diente beß> 23olf£ wiberfe^ten,

Er (;at ftd) (ange geweigert, nad;bem er fte auf biefe 5lrt auf*

gehoben f;atte, anbere jufammenjurufen, Sa nun bie gefej*

gebenbe ©ewatt nidjt ttbtlig öerm'djtet werben t\tnn, fo fiel fte

baburd; bem ganzen Äbrper be& 2>olfe£ anfyeim, weld;er fte

ausüben mußte. ttnterbeffen war ber Staat biefe ganje %eit

fytnburdj ben ©efafyren eineS älngrip t>on außen, unb ber

Eom>u(ftonen fcon innen auögefefch Er l;at alle DJiüfye ange*

\vanbt
f

bie ^efcbtferung biefer Staaten ju t>erminbem, ^n
biefer Abfielt fyat er bie ©efeje £ttr 9?atura(iftrung ber grem*

ben Derfytnbert, bie ^Beseitigung berjenigen abgefcfylagen, welche

fte ermunterten, fyiefyer ju fommen, unb bie S3ebingungen,

unter wetzen bie Sänbereien ben ilnfommenben augejlanbett
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Werben, erfdjwert. dt fyat ber SSerwattung ber ©eredjttgfett

gefleht baburd) angelegt, ba$ er jtdj weigerte, ju ben ©efejen

feilte SSetfttmnuutg z
u geben, weldje bte gerichtliche ©ewalt

anorbneten. 6t fyat Diicfyter ernannt, bte allein fcon feinem

SBitten abgingen, fowo(;l in $lbfid)t ber Beibehaltung il;rer

©teilen r
aU aixd) ber SluSjafyfung mtb ber ©rbge il;re$ ©es

tyaltS* @r l;at eine Stenge üon neuen Remtern errichtet ; er

fyat einen ©djwarm t)on Beamten l;ierl;er gefanbt, um ba$

SSol? z
u necfen, fein SSetmbgen ju benagen, ober eS ju üer*

(dringen, Grr l)at ju §rieben$$ettett jtefyenbe Armeen unter

un$ gehalten, o(;ne Einwilligung nnferer gefe^gebenben Ziffern*

U\)% Qx fyat fcerfudjt, ben 3Äitttar*®tat Don ber bürgerte

d)en ©ewalt unabhängig, ja felbft groger att biefe ^u mad;en*

Qx ift mit Slnbern jufammengetreten, um un$ einer SjuriS*

bicttott $u unterwerfen, bie unferer ivonftitution fremb, unb

unfern ©efe^en unbekannt tfl, inbem er feine Einwilligung ju

il;ren angeblid;en gefe^gebenben bitten erteilt fyat, flarEe ÄorpS

bewaffneter Seute unter unS einzuquartieren: biefe ©olbaten,

Dermittelft einer 23orfpiegtung gerid)tlidjer Unterfud;ung,

gegen alle Strafe beS $torbe3
zu ft'djent, wcldje fte an ben

Cnttwol;nern biefer (Staaten begeben ibunten; unfern jpanbet

tn jebem Sanbe in ber 2£elt ju fytnbem; unS <£d;a£ungen

wiber unfern Söillen aufzulegen; un£ in Dielen Satten beS

S>ortt;eil$ eitteS ©ertcfytS burd) ©efdjworne ju berauben, unb

unS jenfeitS beS $?eer$ l;inzufcl)leppen, um bafelbf* wegen t>or*

gegebener ©erbrechen gerietet ju werben; bau freie ©t)ftem

ber englifdjctt ©efeje in einer benad;barten ^roüinj aufzufye*

ben, unb bafelbft eine militctrifdje CRegiermtgSform einzuführen,

me and) bk ©rangen biefer sprotmtz auszubeuten, bamit fte

$u gleicher gett ein Beifpiet unb ein brauchbares SBer^ettg

würbe, biefelbe uneingefcfyränfte UvegierungSform in biefen

Kolonien einzuführen, unS unfere greil;eit$briefe gu tauben,

mtfere fd)ä$barften ©efege aufzugeben, unb bk gorm unferer

Regierung t)on ©runb cm$ abzuanbern; unfern gefezgebenbett

Äbrpern bie ©ewatt z« rauben, unb jtcfy felbfl für bk ©ewalt

Zu erführen, bk ba$ Siedet l)aU, ©efeze %n geben, bk für
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urt^ i» jebem gaffe ttertnnbfid) roären. — (5r $at ber SRegte*

rung biefe£ £anbc£ entfagt, baburd), baß et erklärt l;at, baß

irtr au$ feinem ©cfyu^e gebogen fe*)en, unb baburd), ba$ er

un£ befriegt Grt \)at auf unfein beeren ©eeräuberet treiben

laffen, unfere lüften geplünbert, mtfere ©täbte Derbrannt, mtb

unfern Gintoobnern ba& Sehen geraubt 3« biefem klugen*

bliefe felbfl tft er befdjäftigt, große Armeen t>oit fremben

©blblingen l;tet;er führen ju taffen, um ba$ 2Ber£ be£ £obe£,

ber Sewniftung unb ber £t)rannei, roelcfyeS fd;on mit 2Ber*

Jen ber ©raufamfett unb £reu(oftg?eit , fcon benen man
faum tu ben barbarifdjen O^WuHberten SBetfptele fmben wirb,

begonnen t|t, burd) (Je fcotlenbeu $u laffen, Grr l;at unfere

Mitbürger, bte auf offenem Weere ju ©efangenen gemacht

ft'nb, gelungen, bie £öaflfen gegen tl;r 23aterlanb ju fiteren,

bte JpenJer tfyrer greunbe unb tfyrer trüber ju »erben, ober

ft'e tu bk jpänbe ber getnbe ju liefern. Qx f;at unter unS

Innern 5lufrul;r gegiftet; er l;at (Jd) bemül;et, gegen unfere

©ränjetntt>ofyner bte unerbittlidjeu inbtfdjen SBtlben auf$ubrtn*

gen, bereu bekannte $lrt ju friegen eine allgemeine ^lufopfe*

rung ber $ieufdjen tft, ofyne iptnftdjt be$ SllterS, be$ ©e*

fdjledjtä unb be£ ©tanbeö, Q3ei jebem ©rabe biefer Untere

brücfung fyabcn mir in ben bemütl;igflen 5lu6brüden um 2lb*

anberung gebeten, Unfere roieberfyolten 33tttfd)rtften jtnb jtctä

mit neuen llngeredjtigfeiten beantwortet. (Sin Spring, beffen

Gl;ara£ter fo burd) jebe $attblung be^eidjnet tfl, bk ben Z\)t

rannen büben, tft unfähig, ber Regent eine£ freien SSolU ju

fetm. ©egen unfere brittifcfyen SSrüber l;aben wir e£ m'd)t an

^lufmerJfamfeit festen laffen, 2Btr fyaben (Je t>ou gett ju

geit Don ben SSerfudjen benadjrtcfytigt, bk tfyre gefejgebenbe

©ercalt madjte, um unö einer gegengefejtid^en ©ertd;t£barfett

$u unterwerfen* 2Bir l;aben bk itmßänbe unferer £lu3roan*

berung unb 9iicber(aftung in biefem £anbe tt;nen tn ba$ ©e*

Mdjtniß jurüdgerufen, 2Bir l;aben an ifyre ©eredjttgJett, an

tijxe natür(td;e ©roßmutl? appellirt, unb wir l;aben (Je bei ben

Rauben unferer gegenfetttgen Suneigung tefd;n;orett , biefe 2ftt*

maßungen, bk unüetmetb(td;ermeife unfere 2>erbtnbung unb
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unfern gegenfeitigen SSerMjr unterbrechen müßten, $u mtgDtf*

gen, 5lber aucT; fte (Tnb gegen bte Stimme ber ©ercc^tf^fett

unb ber SSerroanbtfdjaft tani) gewefen. @S bkibt mvS alfo nid)t$

Hefter ü&rfg, als utiö rul;ig ber 9?otl;n>enbigfeit 3U unterwerfen,

He unfere Trennung forbevt, unb fte, mie ben übrigen ZfyeH bcö

menfd;lid)en ©efd)led)t$, für unfere geinbe im Kriege, unb für

unfere greunbe im griebeu 31t fyaltetu

„$luS bfefen ©rünben machen mir, bte Diepräfentanten ber

vereinigten Staaten von 2lme'rfEa, im Kongreg verfammelt, un*

ter Anrufung beß> fy'odjfren *Rtd)ter$ ber ganzen 2£elt, über bte

*Hufrtd)tfgfeit «nferer ©eftnnungen, (;iemit feierlich befannt, unb

erklären, im tarnen unb awS SSoütnadjt be£ guten SSolfä biefer

Kolonien, bag biefe vereinigten Kolonien freie unb unabhängige

Staaten ftnb, unb nacr) bem 'ÜuSfprudje be$$\ed)t& fcpn muffen;

ba$ fte von allem ©el;orfam gegen bte britttfd;e Krone befreiet,

unb beffelben entlaffen (Tnb; ba$ alle Staatetoerbinbung jroifd^cn

tl;nen unb ©rofjbrittannien gänjlid) aufgelbfet tft unb fenn foll;

unb ba$ jie aU freie unb unabhängige Staaten völlig berechtigt

ftnb, Krieg unb griebe ju madjen, Mtanjen 3U fliegen, ipanb*

tungöeinridjtungen ju treffen f
unb jebe anbere Wirten von 2>er*

orbnungen gu geben , unb über ©egenftänbe @tnrtd;tungen 311

treffen, über weldje unabhängige Staaten orbnen f&mtetu W\t

, völligem Qntxanen auf ben Sd;u# ber gbttlidjen 23orfef;ung,

machen wir un6 gegenfeitig gegen einanber verbinblid), ba$ unfer

Seben, unfere ©üter unb unfere Crfyre ber 2fafrecr}tl;attimg biefer

(Srftärung gewibmet fepn foll/'

liefern sjftantfcjfe Jaben wir ntd;t$ beizufügen, fowoljl m$ btc

gorm, als roaö ben Su^alt betrifft, ati ba$ rotr otc Ucbcrjcugung

l>cgen, unb baffclbc burd; ba^ 3cugni|5 ber ©cfcfytcfyte beftdtigt glauben,

baß btc Optionen, bte ber gretljctt wurbig ftnb, btefclbc and) $u errtn*

gen wtffcn, tnbem fte in tfjrem 5Ö3tl!cn ein ^eiliges @efc§ verehren,

fo fcfyr aucr) ber Stolj einer in tfjren ungemeffenen 2lnfprücr)cn gcfdfjr*

beten gartet, ober bte pragmattfd;en barmten einer mobernen ®taatfr

*pf)t(ofopf;te ftd> bagegen ^ereifern mögen* UcbrigenS mag bem fei?n,

rote tfmt wolle, gewiß tjt, baß jene Unabfydngigfcit^erlldrung überall in

Slmertfa mit lautem Subet begrüßt würbe/
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gotgcnbcn SperationSplan Ijatte ba$ SDttmflerhtm ben au$ Europa

dbgebcnbcn ©cneralcn , um in '0t vcrfd;icbenen 9ttan6ver (Sinjctt $u

bringen, für ben beginnenben gclbjug mitgeteilt, üftew^orf, ba&

ftd) vermöge feiner geograpbifd;en Sage unb be$ ©etjfeä, ber feine (£in*

wofjncr befeeltc, vor^üglicr; baju eignete, folltc ber @d)lüflfct ber (£rpc*

bition werben, föon tyier au$ fomtte man ftcr;, je nad;bcm e$ bie

Umftanbe norf)ig machten, rechte nad) ben Dforb^rovinjen, ober ItnfS

nad) bem ©üben wenben, burd) ben $ubfon*§luj3l in baS Snnere

gelangen, unb mit (Sanaba in Söcrbinbung bleiben. Um ben @d)lag

befto wirffamer $u machen, folltc (Sari et ort von (Sanaba aü$, bie

Snfurgentcn t>or ft'dr) bertreibenb, ben £>ubfon tycrab ftd) mit jjowe

verbinben; Clinton bagegen nad; feiner, wie man ftd> backte, im

©üben glucflid) aufgeführten £ivcrfton, ftd) gegen Sorben wenbenb,

mit ber ipauprarmec vereinigen. 2(uf biefe SBeife bacfcte man mit

Einern (Schlage ben gc^ng 311 beenbigen. 2tbcr bie beiben (entern

(Sombirctionen fd)citertcn etneö Stfjcttä an ber amerifanifcr)en £apfcr*

feit, Aifiern Sbcifä an natürlichen ^>tnbcrntffcn ; Clinton fonnte

€barlc0?XoWn nid)t nehmen, unb (Sarleton bie @anabifd;en @cctt nid)t

pafftren. &cfifen ungeachtet fonnte eine totale Dlteberlage ber amerifa*

nifcfyen ^auptarmce fajt bie gleite ©irfttng hervorbringen*

9iacl)bcm #owc ftd) von ben 6trapajcn ber Belagerung erljott 1)attt,

»erlieg er ipadtfax ben 11. 3um, unb ging nad) ©anbi)*#oof unter

©cgel, wo er bie verfprodjcncn sBerftärfungen aug ©uropa erwartete*

£Bcil er aber von bem ©tatrjalter &rr;on benacr;rid;tigt worben war>

in $Hew*gtorf rufte man ftd; ju cntfcfyloffenem £BiberfIanbe, wottte er

feine Jett verlieren, unb begab jtd; nacr; @taaten*3$lanb, einet

von ber 9leW*g?orfer ipalbinfel fub^wefUicr; gelegenen Snfel, von wek
d)er aus er bk Bewegungen beS §cinbe$ beobachten fonnte. (£r

lanbete oljne Söiberftanb. 3" 3 er f er; unb <$ ta at en*3 3 lanb traf

er bie Bevölkerung ganj $u ©unften ber dngläuber geftimmt; M&
9
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eilte ju feinen galjncn. 23db barauf fam fein Stoiber mit ben fc&u*

lityfi erwarteten Skrjldrfungcn t>on brittifd;cn nnb beutfdjcn Gruppen,

unb and) Clinton traf mit feiner 2lrmce ein, woburd; ba$ ganjc $eer

ftd) auf 35,000 «Stella trefflid; organiftrter Gruppen belaufen mochte,

©egen biefc impofantc Wlad)t fonntc 3öa$bington ^oct?(tcnö 0000 9ttann

regelmäßig bewaffneter Gruppen in ba$ gelb flellcn, unb ai\d) biefe

waren grüj3tentf)cil$ olmc £)rbmtng unb $ricggjud;t. <£ine 2lbtl)cilung

unter ©encral ©ulli&an Ijatte bic 9tcw*2Jorf gegenüber liegenbc

„lange 3nfcl" (Song^elanb) befegt , bie £auptmad)t tfanb auf

ber 9lcw^orlcr Snfel.

Den 22. Slugujt lanberen bic @ngldnbcr auf Song^elanb, unb fcfc

ten ftd; tn^eftg bc$ £anbc£, bat ftrf> bon ben Narrow* bU ©ra*

Dcfcnb unb Utred)t erftreeft. Die 2Imertfancr ftanben unter *J>ut*

nam in SSrooflvjn, auf bem %J)tik ber 3»ftl, ber Dtcw^orf

gegenüber liegt; ber liufe glügcl lehnte ft'cr; an bic 23ai> t>on Sßalla*

bonb, ber rechte war burd; SÜfordjte gebeeft. S5eibe Armeen waren

burd) bic S$bt)in son ©utana t>on cinanber getrennt, bic t>on Sßcjt

nad) £ft laufen; biefe f>attc ber amcrtfantfdjc ©cneral fo gut befegr,

baß c$ beinahe unmoglid; fd;icn, burd;$ubred;cn. Die englifd;cn ©c*

ncralc cntfd;loffcn fiel), auf iljrcm rechten glugcl einen &tmd) aufyu*

führen; ©cneral ©rant füllte in^wifcfycn ben linfen glugcl ber geinbe,

ber ^cffifct>c ©cneral jjctjler il)r Zentrum bcfdjdftigcn. ©cneral

Clinton, ber ©raf *pcra; unb ber 9ftarqui$ *>on @orn wallte

verließen am 26. 2lng. ba$ Säger, gingen bei glafcSanbS quer burd)

ba$ Sanb, unb bcmdd;rigtcn ftd; eines 9>afie$ auf ber Sanbftraßc t>ott

23ebforb, ber bind) bic Unad;tfam!cit bes £)brtjt9JJtU$ in if>rc^dnbe

fiel, olme ba$ fte t>on ben Ulmerüancm bemerft würben. Ungcftort

lomitcn fte nun nad) SBcbforb aicfyen, unb ben geinb t?on ber vScire

unb im SKucfen fafien. Dicfer, auf foldje Sßcife juerjt auf ber Itnfcn

(Seite angegriffen, 30g fief; in £>rbnung jurücf; nun aber fiel Clinton

mit Ungcftüm ben 2lmcri!ancrn in ben SRucfcn, fo baß biefe in bic

benachbarten SBdlbcr ftd? flüchteten ; tyier würben fte t?on ben Reffen

empfangen unb auf bic (£ngldnocr geworfen. 3n fo bezweifelter

£age fähigen ftd; einige braue Regimenter 311 ©cneral ^utnam burcr;.

3n$wifcr;en l)atte £orb Sterling auf bem redeten glugcl ber 2(me*

rüancr mit tuelcr Sapfcrfeit bic Angriffe bc$ ©cneral ©rant juruef*

gcfdilagcn, unb war auch bann nicfyt gcwid;en, als feine glanf'e burd)

einige ,firicgefd)iffc befd^offen würbe. 211$ aber ber linfe glugcl unb

fcaS Zentrum gefd;lagen waren, würbe er burd) bie G'ngldnber aud)

im Röcfcu angegriffen; ein £ljcil feiner Kruppen purste fiel) in bic
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itajcn ©{impfe unb in ba$ ©affer, bie anbern, nnfer welchen fid>

ber £orb fclbfl befanb, würben gefangen genommen, DcrVcrlujt ber

Slmerifaner in biefer unglücklichen &ti)lad)t t>on SÖrooflntt bclief ffd>

auf 3000 9ttann an lobten, Vcrwttnbctcn unb befangenen. Unter

ben Settern war and; ber ©cncral (Sttlltoam £)fe (*ngldnbcr verloren

nur einige 100 9#anm J?owc benutzte feinen <5tcg uid;t wetten

fonbem begnügte ftd;, im 2Jugcftd;t ber amertfantfd)Ctt Stute 31t

campiren,

Die Sage ber $lmcrtFaner war jel^t feljr beben!lid; ; fte befanben ftd)

in einem 2Binfcl ber S«f^ eingcfdjloflTcn, wo fte bem bei weitem über*

legenen gctnbe nid;t $u wiberßeOcn t>crmod)ten. Der Uebergang nad)

91cw?2?orf aber tonnte t&nctt burefy ein einziges ^rtegefcf)tff t>crwcl)rt

werben; $um @lücf für bie Snfnrgcnten waren bic @ngldubcr burd;

einen heftigen 9torb*£fc£Binb i>erf)tnbcrt, in ben £)|bgluß einzulaufen*

Sn btefer Verlegenheit entfd;loß ftct> 3Ba$bington $um SRücfyug, Die

Vorbereitungen baju würben in ber größten ©ttUe gemacht, Den 2U,

Slugujl 2lbcnb« 9 Ufn* I)ob man ba$ Säger auf,, unb ging jtt^tffc;

aber ein fjefttger SGBinb unb bie ()öf)c glntl) maebten anfänglich t>k

Ucberfafjrt unmbglid), bi$ um 11 Uf)r ber SÖtnb ftd; plol^lid) um*

fcljte, unb bic <E>cc ruhiger würbe* 2lußerbcm würbe baß Unterließ

meu buret) einen metfwürbigen Umflanb begünfligt. 2luf £öng*3$lanb

lag ein bitf'cr 9M>cl, waö bic britttfd;eu Strumen t>crl)tnbcrtc , bk

Operationen M geinbe^ ju cntbccfcn, wdftrcnb auf ber 6cite t>on

Wmtyovt bic 2ltmofpl)drc t>olltg rein war. Der Uebergang würbe in

13 ©tunbett bewirft, ungeachtet ba$ ganjc Acer über ben gluß gcljeu

mußte, außer ber Slrttllcrie, Munition , sprooifton, bett spferben unb

ben Kanonen, 5Ba$bington war ber letzte, ber $u ^cfytffe (lieg, unb

fe^te baburd) einem Unternehmen bic $ronc auf, hat ewig glorreich

bleiben wirb.

Die euglid;en Gruppen famen gcrabe nod) fettig genug, um auf bk

legten Gruppen $u feuern , benett fte Feinen ©d)aben mcfjr tfum tonn*

tcn. Die ©ouocrncur$*5ufcl , wcld)c bk Slmertfaner nad) Räumung

t>on £ong<3$lanb aud) nicfyt metyr galten tonnten, verließen fte ben 30.

Sluguft, olmc ben gerittgften S8crUi(h 9?ad; biefem SRücfjuge war ber

£uftanb ber 5öa$l;ington'fd)cu 5(rmce I)od?ft beklagenswert^ t)k un*

glücflid;c 6cfylad)t battc ben SDhitl) ber Gruppen gänjlid; t>ernid;tet

Die Steiften, bereu Dicnfacit um war, wollten nadj #auä, unb

tonnten nur burdj bie cmbrutgltd;ftcn bitten iftrcä ©enerate, ber bie

unbcfdjränftcftc £od;ad;tuttg genoß, bewogen werben, bä t>t\\ gaftnen

jtt bleiben, 2Sae(nngton machte wegen btcfeS UcbeljlanbeS bei beht
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$ongrcffc Vorflcllungen. Die gotge war, baß unter febr gläu^enbcn

Bedingungen, eines bebeutenben ,§aubgclb$ unb groger Xdnbercien bte

Dienfoeit auf bie ganje Dauer bc$ Krieges feflgefei^t würbe» gerncr

bcfd;loß man , bie 2lrmce burd) S8 neu ju erric^tenbe Bataillone $u

bermefnm Die cvftere Slnorbnung mußte baf)in gednbert werben, baß

man bie Dienfoeit auf brei 3a(n*c bcfcfyrdnfte, weil fiel) fonjt 9licmanb

$dttc anwerben raffen*

grufjer fd?on fcatte #owe mit SßaSfmigron Unrerjanblungen anju*

fnupfeit öerfudjt; biefe aber Darren ftet) jcrfcrjlagcn, weil ber (£ngldnbcr

bem 2lmcri!ancr nid)t ben ifmt gebufyrcnben £itel eines SDbergencralS

^ugejteben wollte, biefer bingegen t>on einer 2lmncjlie in einer ©acfye,

bei welcher nichts 311 s>cr$eir)en fei), nichts wiffen wollte» Durd) ben

gefangenen ©eneral @ullh>an mad;te £>owc einen d(mltd;en föcrfudt),

inbem er bie unbefdjrdnften Vollmachten t>orfd;u^tc, mit welchen er

t>on feiner Regierung t>erfer}cn worben fe». Der Kongreß, um nicr)t

baS 2lnfcJ>en ju gewinnen, als weife er bie bargebotene jjanb zum
grieben eigenftnntg gnruef, lieg ftd) auf bie 2lnerbictungcn fo weit ein,

baß er brei 5lbgcorbnete, unter welchen Benjamin grannin war, nad)

©taaten^elanb 31t einer Unterrcbuug mit bem ©encral abfdjicftc. X)a

aber biefe auf bie ^Inerlennung ber Unabbdngigfeit SlmcrirVS, als ber

erften unb notr)wcnbigften Baft'S einer m&glid)en 2JuSglcid>ung bcjtan*

ben, #owe bagegen *>orbrad)tc, er fc» nid)t bc&ollmddjtigt, auf biefen

9>unft. ftet) ein^ulaflfen : fo 3crfd;lugcn ftd; biefe t>on ben ßrngldnbern

$twi$ Dinterliftig angelegten Untcrbanblungen, unb bie 2lbgeorbnetcn

erklärten bei bem $ongrcffe, ©cneral #owe fen nid)t mit ben gcr)ori*

gen Vollmachten t>erfcr)en, um unterl)aubeln $u Tonnen*

^k englifdje gtotte war bereit, in ben Jpubfon, ober 9torb*

gluß, unb in ben £>|t*gluß einzulaufen unb Sftew^orf $u befcfyie*

$en. (*S entfpann ftet) ein Jartndcftgcr $ampf um bie ber ©tabt

nahegelegenen 3nfcld;cn, in welchen Uc (£ngldnbcr meift (Sieger blie*

ben, woburd) fte ftd) baS Einlaufen in ben ^Dft^glug fieberten» ipowe

Jatte fiel) über gan$ Song^elanb ausgebreitet, baS fxd> ber 9}ew*Q)orfcr

Snfel entlang naef; Sorben auSbebnt, unb t>on bem fogenannten

©unbc begrabt ijt* £ier befinben ftd) brei Heine Snfeln, Barren,

SDcontrefor unb Bud)anan, bereu ftd) bie ßrngldnbcr bemächtig*

ten, unb baburcr; ben Sinien ber. 2lmertfaner ganj natye waren» 2öaS>

bington, ber genötigt war, feine Linien auf ber Snfel ir)rer ganzen

Xdnge nad), t>k 15 teilen betragt, wdljrenb fte nur 2 teilen in

ber Breite f)at, aufzuteilen , um nid)t .&on bem gcftlanbe burd) eine

wn be* obgenannten Snfeln auö erfolgte Sanbung abgefdmittett unb
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nad) bem gcjtlanbe ju begeben, allein ber Kongreß willigte ntcfyt in

fein Vorhaben. 211$ aber bic ©efafn* einer (ü:infd)licßung immer großer

würbe, betfanb ber $ricg$ratb baranf, bie ©tabt $u verlaffen. 2ödb*

rcnb bic Vorbereitungen baju getroffen würben, liefen bie feinblicfyen

©cl)iffe tu ben jjubfon ein. ©cncral Clinton aber ging. 3 teilen norb*

licl; t>on Dlcw^or!, bei 5tfpp&23at>, an$ £anb. @o wie bie verfemte/

benen Stoiftonen (anbeten, nahmen ft'c, gcfcfyü^t Don fünf $ricg^

fd;iffen
,"

bic eine lebhafte $anonabc gegen bie Amerikaner untcrbteltm,

bic £>bfjen ein, wcld;c ber £üffe entlang Einlaufen, Sie Snfurgettfen

ergriffen foglcid; bic gfnd)t, unb felbff Sßasbmgton , ber berbctgeetlt

war, f'onnte fte ntd;t ntcfjr 311m ©tefjcn bringen/ Ratten ftd) nur

bk englifd;cn Generale nid;t jwet ©tunben lang bei einer SDiiß SDhttrap

im ©efprdd)e verweilt, fo wäre ein £f)cil ber amert!anifd;cn Armee

abgcfd;nittcn unb verloren gewefen, fo aber befam ©cncral 9>u.tnam.

$eit, ftd) mit ber #auptarmcc 31t vereinigen. Ucbrigcnel mußten toe

Amcrifancr t^re gattje S5agagc im ©ticfyc (äffen. ©0 befam «t bie

<£ngldnbcr üttcw*Q?orf in tyre jjdnbc, ba$ ein trefflicher (^fül^unrt

für tfjrc ferneren Unternehmungen werben fonnte. Am 21. September

brad) in ber ©tabt geucr au$, ba$ einen bctrdd)t(id)m £&etl berfelben

in Afcfyc legte ; c£ war entweber burd) Unt>orjtcr)ti$fcit cntjtanben, ober

würbe ti, \va$ wa^rfct)cinlid;cr ift, von einigen ginwolmcrn felbff

eingelegt.

Die (£ngldnbcr nahmen bie Snfcl iljrer ganzen breite naef) ein,

wdfjrcnb bie Amertfancr am norblid)en (£nbc, bei $ing&S8ribgc unt>

Äarlem -ftd; feft verfdjanjt fyatten. Von Jfer an$ entfpannen ftdr> bau*

ftge Sdr)armü§cl jwtfctycn beiben Armeen, in welchen 3Ba$&tngton bk

©einigen wieber einigen SUhttf) gewinnen faf). ipowc cntfcf>(og ficty

bei btefer Sage ber Singe, ben getnb 31t umgeben, fd)iffte ben größten

Xfjeil feiner Gruppen ein, unb (anbete bei grogSned: auf ben ©rangen

von 9tew*2?orf unb Connecticut Um ben Amerikanern tfjre Verbinbttng.

mit üftcro * Serfcij abjufdjncfoen, batte er t>rci gregatten ben #ubfon

btnanffegeln (äffen, nod) über ba$ gort SÖSaSfjington unb See ty\u

an6. 3n grogSnccf mußte er fveb einige £agc aufhalten, tljctlS um
bic abgebrochenen SBrücfen wieber Ijerjuftcllcn, tfjeilS um Vcrftdrfttng

ött
ff<*> 3U jtcOcn. AIS bieß bewerfftettigt war, woütc er bem geinb

ben einigen 2Öcg $u £anbc nad; Connecticut abfdmcibcn; SQ$a$(jutgron,

bieß bemerfenb, breite feinen linfen glügcl nad) ^it$*$Mp&, fo

ba ŷ jefgi feine Armee bem tiefen glnffe ^Sruur entlang aufgeteilt war,

tu ber ^icbtnng von 6übcn gegen Olorbcn. 5(15 fiel) bie CSrngldnber
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8ß&ttc**piam$ näherten, dnberte ber amcrtf'anifcfyc £bcrgcncral abermals

feine Stellung, woburcl) er ein b^beS Terrain gewann, nnb bnrd) ben

Sdxvrnx ftd; fd;u£te. ©ein rechter glugel allein ftanb anf einem ebenen

Söobcn; gegen tyn befd;loß and; £>owe befouberS au maubtmren. Die

ßngldnber nnb Reffen griffen tapfer an nnb brdngten bie Amerifaner

juruef. 3n bev Nttyt t?erfd)anztc ftd> 23a$bington, nnb £>owe wagte

es am anberu Xage nicfyt, il)n anangreifen, bevor er ^crftdrlung er?

Altern Als biefe aufam, unb Alles 311m Angriffe bereit war, fab

man mit (£rftaunen, baß bie Amerifaner in ber 9lati)t auf ben erften

9twcmber if>r Sager wieberum vcrlafleu unb eine b&bere Stellung ein?

genommen bitten, nad;bem fte vorder Sßbite^lainS in Afd>c gelegt.

£>o überzeugte -fiel) #owc, baß £BaSbi»gton feine <&d)kfyt annehme,

unb befcfyloß baber, burefy Eroberung bcS Sorte SlöaSbington, unb beS

biefem gegenüber auf bem rechten Ufer beS J?ubfon gelegenen gortS

See ftd> ben SBefifc ber 9tcw^orFer Sftifcl au fiebern. Der bafelbjt

befebligenbe General ©reene ^offtc 3ut>erfid>tlict> , bei ber fejlcn Sage

bcS £)rtS, ftcfy mit feiner 3000 Sföann jtarfen 23efa$ung galten au

fbnncn. 3nawifd;en 309 ftcfy SSa^ington über ben #ubfon juvutf.

Die englifcfrcn Batterien waren am 15, November fertig, unb nun

würbe bie ©avnifon au? Uebcrgabe aufgeforbert; t)U Antwort war,

man werbe jtd; auf's Acttßcrjfe .vertbeibigen. Am folgenben £agc

würbe ber Angriff von vier ©citen unternommen. Die i?efi"cn, unter

General Ätn;pbMfen, ber uad; ber Eroberung bie (E'fyre fyattc, bem

gort ben tarnen au geben, erftürmten mit beutfd;cr £apfcrfeit eine

febr gefährliche Anbobc, wobei fvc viele Scute verloren. fOZtttlerwcilc

batten aud; bie übrigen Abteilungen bie fcinblid;cn Sinicn t>urdr)bros

cfyen , fo baß ft'cfy bie ©arntfon in bem engen Sfiaume bcS (SaftcllS ein*

gefd;lofen unb jur Ucbergabe genötigt fab; 2600 fiftann ergaben ftet)

als Kriegsgefangene; übrigens war ber föerhift an Xobteu t>on leiten

ber (£ngldnbcr fef>r betrdcfytltd).

Am 18. 9?ot>cmbcr fc^re Sorb GornwalliS mit 6000 9ttanu

ober ben j?ubfon, um ftd; beS gorts See a» bcmdd;tigcn. Als bie

©arntfon feine Anfttnft merlte, flob fte in größter Unorbnung, unb

ließ eine Sföenge Artillerie unb togSgerdtbfcfyaften in ben Rauben bcS

geinbeS.

9lafy biefen Unfällen brobte ber amcrifanifcfyen Armee eine vbllige

Auflofung. Dem ©bergcneral blieben faum nod; 3000 SJJtonn regu*

larer Gruppen, in einem Sanbe, baS gana offen, unb befonbcrS für

9tetteret*Angrtffe — btefc ©affc feblte ben Snfurgenten gana — gcfcfyicft

war; unter einer SSevMferung, welche ^k D^epubüf baßte. Dk golgen
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tovon machten per; unter ben (*inwobncrn bereite fühlbar. 2tn mehreren

£)rtcn breiten Empörungen anzubrechen, unb SBaäbtngton war baber

genötigt, t>on feiner $anbt>oli £eutc 2fbtbcilungcn naefy ben bebrobten

©egenben abjufd;icfen , um bie unruhigen jlbpfe im 3<*um 3U Selten.

Dicfc, ben Engldnbcrn günftt^c (Stimmung wußten bie beiben $owe'$

511 bcnü^en, inbem ftc nad; allen (Seiten Proklamationen verbreiteten,

in welchen allen benen sBcrjcibung fccrfprod;cn war, bie innerhalb

fed)jig £agen $um alten ©eborfam aurueffebren würben. 23cfonber$

machte bie drmjk unb t>k reiche 33olFe?laffc bavon ©ebrauefy.

Sllle biefe JpinberniflTc fetyienen nur baju geeignet, ben 9Rutb unb

bie S5cbarrlicl)!eit £Baebi"gton$ auf eine fatf übernatürliche $bbc $u

tfeigern. Dtacr; allen (Seiten bin ließ er 5lufforberungen ergeben, tbtt

mit 9ftannfd)aft 31t unterftu^en; fogar ben in (Sanaba ftebenben ©encral

(Sct)m;lcr lub er ein, 31t ibm 311 ftogen, aU er crfubr, (Sarlcton bleibe

untbdtig in bem injwifcfyen eroberten £»conbcrago. 516er biefe 25ctmV

bungeu waren frucfytloS; bie SD?ilijcn Ratten ftcb entweber bereite nadjj

ipaufc begeben, ober brobten ftc bd ber erffen ©clcgcubcit \ik gabnen

ju t>erlaffeu. Unterbejfen brdngte £orb GornwalliS feinen ©cgner, wo
er ibn fanb, unb 5ßa66ington fab ftcf> gcnotfngt, ben #acfenfacc\ bann

Sörunäwicf $u vcrlaffcn, unb ftd; bte £renton auf bem Hufen Ufer

be$ Delaware, jurücfyujiebcn , inbem er ben Sorb Sterling in *))rince*

&own juruefließ, um t>k Bewegungen bc6 gctnbcS 311 beobachten. Um
biefe $ät battc er ftd; mit 2000 iXRann ber 23urger*$lrmce von ty^la*

belplna t>erftdrft, mußte aber beffen ungeachtet, wegen ber überlegenen

fernblieben sßlatyt, ^ew^Serfci) in ben £>dnbcn bc$ (Sieger** lafifen,

unb ftd; auf ba$ rechte Ufer be$ Delaware begeben. Der Ucbergancj

erfolgte am 8. Dezember. $aum war er bruben, fo erfebtenen bie

englifcr/cn spidnflcr. Ratten ftd; bie G'ugldnbcr foglcid; gloge unb

SSoote gebaut, um über t>cn ging 31t fe^cn, fo wäre tyf)ilabtlyfyia

verloren gewefen, fo aber lieg jpowe feinem ©egner $tit, alle mogli*

cfyen Slnftaltcn ju treffen, ben Uebcrgang 31t verwebren. Der engltfcfye

©eucral nabm fein Hauptquartier in Srcnton, obne baran 311 benfen,

über ben gluß 31t fei^etv itnb bie Slmcrifancr in bem £8tnfel, ben ber

Delaware bd £rcnton btlbet, einjufd;ltcßen. Um biefe ©efabr ab^ii^

wenben, ließ 38a$bmgton burcr; bewaffnete ©cf>a luppen alle bie (Stellen

bewad)cn, bie ftd; $u Uebcrgangepunftcn eigneten. 211*3 bie cngttfcfyen

©encrale biefe $orftcr;t$maaßrcgeln gewabrten, bcfcf)loffen ftc, bie ^cit

abzuwarten, in welcher ftc über bat <£i$ be$ gluffe$ geben konnten,

unb belogen bie Winterquartiere 3wifcbcn bem Delaware unb Äacfcnfarf.



WittkxvociU war man awd) in £>ber*@anaba nid)t «ntftdtig gcwcfen.

ßarlcton tyatte mit unglaublicher Slnftrengung in brci Monaten eine

glotille erbaut, unb bcfd;loß nun, befcor ber SBinter fdme, bic 2lmc*

rifancr t>on bem <©ce unb au$ ben geftungen $u »erbrdngen, ftd> fobann

an bem #ubfon funab einen 5Beg uad) Sllbanp $u balmcn, ber erften

fubltd>en (Stabt, »on welcher au$ er mit £owe in Skrbinbuug treten

fonntc. £)ic 2lmerifaner t>on i^rer &ätt waren nicfyt weniger tl)dtig.

X)k Generale ©d;uwlcr, (Sattt unb 5lrno(b Ratten nod) immerhin eine

9ttad)t »on S—9000 Sittann beifammen, aber bie gafyl unb bk 2lrt

tfjrcr ©d)iffe, bic t>bn bem tapfern Slrnolb befehligt würben, ftanben

in feinem $)crl)dltniß $u benen ber geinbe.

5Qiit bem Anfang £)ftobcr$ war bk cnglifd;c glottc, bcftefycnb au$

30 ©d)iffen, unter welchen ber Snflcriblc IS =3w6lfyfunbcr führte,

fammt ben baju nötigen £raneportfd;ifTcn, auf bem (Sfjamplain unter

©cgel gegangen, befehligt t>cm bem ciufid>föi>otlcn unb tätigen Gapitdn

^Pringle, tiefer ftieß am 11. Oftober unerwartet auf bie bd ber

Snfcl 5?altcour t>ortl>cilr)aff pofttrte amcriFanifd;c glottc, bic ifmt ben

I)urd)gang ^wifd;cn biefer Snfel unb bem wcftlid;cn geftlanbc »erwehren

wollte, din ungünftiger Sßinb ließ nur einige flcincre <&d)iflt »on

ben (£ngldnbcrn in ba$ ©cfccfyt fommen, bie mit großer ©cwanbtl;eit

unb Unerfd)rocfenr)cit ben $ampf einige ©tunben lang beftanbeu, bi&

Pringle ilmen 23cfejjl erteilte, fidt> jiu-ucfanjicfjen. 5lrnolb, überzeugt

t>on ber Un^uldnglidjfcit feiner 93?acfyt, bem geinbe Sßiberftanb 31t

leijtcn, befd;loß, ftd) in ber Dunfclljcit ber CRacfet uad) ßrown^oint

ju begeben. 2lm 12. 9ttorgcn$ war er bereite aus bem ©cftdjte ber

(Ühigldnber, aber ba am 13. ber £Binb umfegte, fo »erfolgten fte 2lr*

itolb, unb polten ifm balb ein. Dicfer befebloß mit ber ifmt gewofm*

liefen geftigfeit ben umxrmciblid)cn $ampf fogleid; ^u beginnen, Da$
geuer bauerte £wct ©tunben mit groger ^eftigfeit. allein jcijt t>cr*

ließen Slrnolb mehrere feiner ©d;iffc unb eilten naefy £i;conbcrago,

%lid)t$ beftoweniger bcl;arrte'er in fccrjwciflung^oller ©cgcnwcr)r, bi$

feine %wcitc (fallet) gezwungen würbe, bic glagge 51t ftreid;cn. 3cgt

blieb \i)m \\id)U mcl;r übrig, ati ftd) $u ergeben, ober auf ben ©ruub

5U laufen, (rr cntfdjloß ftd; 31t bem legtern, inbem er mit ber 23rtgg,

bie er befehligte, baö 23eifpicl gab, J)ic ganje Bemannung unb alle

@crdtr)fcl)aftcn würben gerettet, unb fobann bic ©d;iffr iw 23ranb gc*

fteeft. SHmolb war ber legte, ber bae feinige »erließ, al$ e$ fcfyon an

mehreren ^nben brannte, bamit bk @nqldnber ntc^t noer; feine glagge

ftvcid)en mbd;ten. gin ungünftiger ffitnb unb fcf)r l)obe glutf) t>erl)in?

berten biefe, bci^tf'ommen. 2lm 15, Oftober ging t^re glotte t>or
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Erowm<Point t>or 5Infcr, ba$ bic ^Tmertfaner, nacfybcm fte bic geftnng&

werfe jerftort Ratten, fd;lcnnigfl »erließen. SßteUctcfyt wäre c$ Earle*

ton md)t nnmoglid; gewefen, ftd> and; S^conbcrago'S $n bemächtigen,

bae feine ©egner im gallc einer 23clagcrnng ntc^t lange 51t t>crt(>eibu

gen im ©tanbc gewefen waren, (statt beffen bejog er bic SBinter*

quartiere in Montreal; bie 9hij^3nfcl war fein dnperfter Sofien. S}kt

$cigte er ftd? als einen roa&r&aft eblen Wlawn, inbem er feine ©cfan*

genen, nad;bem er ftc gcl'lcibct Ijattc, anf ifn* Ehrenwort, nid;t metyr

gegen ben ßbnig jn fcd;tcn, nad) £ane entließ,

^inen ntd;t minber glncflid;cn Erfolg Ijatrcn bic cnglifcfyen £öaffcn

in 9if)pbc*3elattb. ^>ort l;atrc 2lbmiral ^cter^arfer Uc fcinblid;en

©d;iffc genötigt, in ben *Prot>ibencc?§liig einlaufen. General Elin*

ton fegte ftd; in ben 23cftg bc$ UfcrS, nnb verbreitete ©cfyrccfcn biä

nad; Eonnecticnr.

2(nd; bk füblicfycn ^romn^cn wnrbcn t)on einer argen 9>cft (jcimgc*

fnd;t. ©d;on früher war cS ber ^lan ber Engldnbcr gewefen, bic in

ben Carolinen in 2lufftanb gefegten Sft c g n l a 1 r $ nnb l) er; f d; U

ttfcfycn Emigranten bnrd; einen Einfall ber Snbiancr $n iwter*

flögen, gur biefen $md war befonberö ein gewiffer ©tnart tbdtig,

ber and) bie weißen ^flan^cr in ben ^intern sproöinjen anfforberte,

mit ben Sßilbcn bei if)rcm bcabftdjttgten Einfall in ^irginten nnb Ea*

rolina gcmeinfcfyaftlicfyc ©acfyc 311 mad;cn, wdbrcnb ftc *>on bem lüpa^

liftifd;en Zljiik ber Einwohner biefer ^rooit^cn, nnb einer bebentenben

^eemad)t fmftig nnterftugt werben follen. 2lllc3 l>attc einen gunftigen

gortgang; allein bic ©ad;c war nod; nid;t reif jum 2lu6brnd;c, al$

bic Ereef3, ein blutiger nnb granfamer (£tamm, geftacbclt von ber

gn f)offenbctt Söeure, olmc bic 2lnfunft ber Engldnbcr abzuwarten, ben

Singriff nnrernabmen; ba ftc aber feine Untcrftügnng fanben, unter*

Baubeiten fic wegen eincä gricbcnS, ber tljneu foglcid; gngeftanben

würbe.

211$ bk Srofefen mit ibren SKujtungcn fertig waren, forberren

ftc bic Erecf *3nbiancr anf,. c-inen Einfall mit ibnen 311 unterlief^

mcn. allein btefc antworteten: „bie Efyerolccfcn baben ben £)orn ai\$

tl)rcm (ber Erccfe) §ußc gebogen, nnb ftc fcpca wiüfommcn, wenn ftc

il)n anfnebmen wollend Dicfcr abfd;ldgigcn Antwort ungcad;rcr, feien

bie Srofefen in bk wcftlid;cn Steile von ^irginien nnb ben Earo^

lincn ein , nnb wutf>etctcn mit nnbefd;Kiblic^er ©ranfamfeit, ermntbigt

buref? bas. t>or E^arlee^own (lebenbe cnglifct)c @efd)wabcr. 5lbcr bic

Einwohner ber genannten ^robin^cn mad;tcn jtcr) foglcicb gnr ^öertrei?

feung biefer Barbaren anf, jagten fic mcr)t nnr ane il;ren Sd:abcrn,
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fonbcm »erfolgten ftc in tyrem eigenen ©cbiet, wofte&llcS 3ufammen*

brannten unb verwüfteten, unb eine 9ftengc 9flcnfd)cn niebcrmacfytcn,

fo ba$ bte Srofcfcn, einer gd^lidjen Skrnidjtung an entgegen,

um grieben baten, £>urd) biefe* 23cifyiel gcfd>redft , »erhielten fiety

öuefy btc übrigen Stamme rufng. ©o enbeten bie Skrfncfye ber <£ng*

lanbcr, wcld;c bie ©efcfyicfytc mit bem Dlamcn einer fd)dnblid)cn Un*

menfd)lid;fcit branbmarft, bie Snbiancr gegen bie fublicfyen Kolonien

311 gebratenen.

gu allen biefen Unglucf^fallen , welche 9}orbamerifa a\\ ben 9\anb

einc$, nad) menfctylicfycr Söcrcdmung, unvcrmciblid;en Untergangs

brad;tcn, !am nod) ein fcl>r bebender Umftanb, ber bem Kongreß

alle SÜftttcl, ben £rieg fortjufc^cn , 311 entroenben brol)tc. Die $rcbit*

fdjcine, bie bieder btc ©teile bes baaren ©clbcS vertreten Ratten, fan*

len ton £ag 311 £ag in ifyrcm 2öcn(j ; an mand;cn Orten trollte man

fie gar nid>t meljr nehmen. 2llle *Berfud)c ber ^rovit^iakSlficmbln'S,

biefem Ucbelftanb 311 feuern \ blieben frud;tlo$. Dicß veranlagte ben

Kongreß, einen 23efcfyluß befannt 311 machen, vermöge bejfcn Sebcr,

ber fiel) weigerte, $rcbttfd;einc nad) ifyrcm Otcnnwertb at^unejjmen, al$

ein geinb ber grctljeit ber bereinigten (Staaten erfldrt würbe, unb bc$

$aufpreife$ ber in £>anbcl fteljenben ©ad)c vcrlujtig ging. Die un*

maßgebliche golge war, baß bie Sebcnämittel nad) Skrbdltniß beä

nieberen ©tanbeö ber $rcbitfd;cine fiel) verteuerten. Um bieß 3n ver*

tyinbcrn, würben bie 2lflFcmbl»'$ angeroiefen, fiel) für \^k Quote ber

von ilmen ausgegebenen Scheine nod) befonbcrS 31t verbürgen , 3uglcicf)

aber auef), wenn e$ nnr immer moglid) wäre, Steuern umjulegen.

Slußerbem verfud)te ber Kongreß eine 2lnleil)c von fünf Millionen

Dollars anf brei 3af)rc, nntcr (Garantie ber bereinigten Staaten.

SBcil aber bie <&atyt anfdnglid) einen fd)led?ten gortgang fwtte, mußte

ber Zinsfuß von 4 anf 6 ^)roecnt crf)of>t werben , außer S ^rocenten

3lgio. 93tcl ?Oovtr>ctl vcrfyrad) man ftdr) cnblid) von (Srrtdjtung einer

Lotterie, bä welcher bie ©ewinnenben (Scheine befamen, bie in

einer bejtimmtcn gefe 3af)lbar waren, nnb mit 4 ^rocent vcr3in$t

würben.

Slllc biefe 3)crfud)e blieben ofme ben erwarteten Erfolg ; ber Mangel

an baarem ©clb wnrbe immer fühlbarer, befonbcrS als bie Eroberung

ber Scrfe^'S burd) bie (£ngldnber nnr mit ©d)rccfcn an t>k Jufunft

benfen ließen. Dod; ber Sftntb jener Jjcrrlidjcn grctljeitSmdnner blieb

uncrfd;üttevlid), bie, je großer baS Unglutf war, nur bcjto entfdjicbe*

ner nad) bem vorgefteeften ^iclc ftrebten. £cr burd) ein (Somite aus*

gearbeitete Entwurf einer Skrfafiung ber bereinigten Staaten würbe
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mitten unter ben broljenbftcn Gefahren fccrfyanbclt, unb beu 4, £>ftobcr

angenommen, glcicfy aU wäre 2lllc$ ausgekämpft unb fein getnb mcftr

im Sanbe.

golgcnbcS waren bic 23unbce>2Irtifel ber (Staaten: 9tew*#ampff>ire,

Sttaffadmfctba», 9tljobe*3$tonb, Connecticut, 9lcw*??orF, 9)enfofoanicn,

ber fianbfdjaftcn : 9tew*(Saftlc, tot unb ©ufier am Delaware, ffiaxy*

(anb, S&irginien, Dlorb^arolina , ©ab* (Carolina, Georgien,

(£rjfer WxtiUl. Die brcije&n obgcmclbeten Staaten fcerbinben

ft'cfy unter cinanber unter bem Xitel: ber bereinigten 2Jmcrifa*

nifcfyen (Staaten.

3 weit er. ©ie machen unter ftd), jebe in tyrem eigenen Flamen,

fraft gegenwärtiger (Salbung, ein wcd;fclfcitigc$ Bereinigung^ unb

§rcunbfcfyafre*23unbmß , $u gcmcinfcr;aftlid;cr Bcrtfccibigung unb ifyrcm

allgemeinen unb gegenfeitigen heften; unb t>crpflid;)ten ftd;, gegen alle

Gewalt, womit fte fämmtlicfy ober einer t>on iftnen bebrotyt werben

mod;tc, cinanber bcijuftcfjcn , unb gcmcinfcfyaftlid; alle Angriffe abju*

fragen, bie auf fte alle, ober auf einen unter tynen, wegen ifyrer

Religion, £>berfKrrfd;aft , j)anbcl, ober unter r»a$ für Borwanb ei

fonjt immer femt mag, gcmad;t werben follte.

Dritt er» 3cgltd;er (Staat behalt ftd; bat auöfd)lieglid?e ffictyt t>or,

bic Slngelegentycttcn feiner innern Regierung felbjt 31t orbnen, unb in

allen gällen, bic in gegenwärtigen 23unbceartifcln nid;t mitbegriffen,

auefy benfclbcn nid)t tyinbcrlid; ftnb, feine cigcntljumlicr/cn Bcrorbnungcn

31t treffen,

Vierter, lein (Staat foll für ftd) inöbefonbere @cfanbtfd>aften

fd;icfcn ober annehmen , ftd) auf Berfprccfycn cinlaffcn , 23unbntflfc ma*

d;cn, ober mit einem Könige, gürften, ober fonft einer tylad)t Zxab

täte fd)ücgcn, ol)nc Genehmigung ber $ur allgemeinen Berfammlung

abgeorbneten (Staaten, feiner, ber unter bem Slnfc^cn ber Bereinigten

(Staaten, ober einc$ einzelnen (Staates, ein 2lmt, t?on weld;cr 5lrt c$

fei), befleibet, c6 mögen bamit ©ehalte berfnüpft, ober C6 mag ein

bloßer Auftrag im Vertrauen fewn, foll bic Grlaubniß fyaben, t>on

Königen, gurften, ober fonft einer fremben SOiacfyt ©cfdjcnfc , Gaben,

Belohnungen, Gemalte ober Xitel unb Remter an^uncfymcn , welche cd

and) immer fetjen.

Unb weber bic allgemeine Berfammlung ber Bereinigten (Staaten,

nod) irgenb ein (Staat infonbcrfKtt, foll ben Slbcl tocrlctfjen.

günftcr. SEBeber $)x>ti nod) mehrere ber genannten (Staaten follen

$Rad)t baben, SBunbnijfc 31t mad;cn r ober unter cinanber befonbere Xraf'tatc

31t fließen, wofern nidjt bic ^u allgemeiner Berfammlung abgeorbnere
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Städten tjre Genehmigung ba$u erteilt, unb in tiefer ©cnefomgung

fric 2lbftd>t unb Gatter biefer befonbern Söcrbinbung gana genau ange*

geben Ijaben.
x

©cc^^ten £ein (Staat foll Steuern auflegen, ober trgcnb eine

2lrt oon abgaben einführen, bie in tljren ©irfttngen ben SSebingungcn

ber Sraftate, bie nad; biefem bie allgemeine $krfammlung ber Söcrct*

nigten Staaten mit $6nigcu, gürften.obcr anbern 50?dd?tcn (fliegen

bürfte, mittelbar ober unmittelbar $uroibcr ftnb.

Siebenter, feiner ber gebauten Staaten fott für fiel) tnäbefow

bere mel;r gafjr^cuge ober $rieg$fd)iffe galten, aU bie allgemeine 9ßcr*

fammlung ber bereinigten ©taaten jur 2Öel;r für tiefen <£>taat unb

feinen #anbel notljig ftnbct; unb {'einer ber genannten (Staaten foll $u

griebenejciten meljr Ärtegäöblfcr galten, als bie allgemeine 93erfamm*

Iung ber bereinigten Staaten, ju 23cfc§ung unb SÖJefrr ber für folcr/en

©taat erforberlid;cn fcjtcn ^ojten unb ©c^at^cn, notfug erachten roirb;

aber jeglicher ©taat foll allezeit eine roofylgcübte unb fnnldnglicr; be*

wefjrte unb gerüftetc W\li$ auf ben deinen, unb in ben £atibeemaga*

5tncn eine gehörige 2lnjaf>l oon gelbftücfen unb ©ekelten, fammt §u<

rctd)cnbem 33orratl) dou ^ulocr, kugeln unb $riegSgerdtl>fd;aften, m
beftanbiger 23creirfd;aft Jabcn.

2ld)ter. Sßetm einer ber genannten Staaten $ti gemcinfdjaftlicfyer

Skrtfycibigung Gruppen roirbt, fo follen alle £>fft'3icrc, t>om £)brift

bis roeiter herunter, ton ber Slffembh; beejenigen <&taati$, welcher

hk Gruppen gcvoovben %at, ober auet) auf bie 2lrt, roie felbiger (©taat)

eS cin^uridpten für gut beftnben roirb, ernannt roerben, unb hk ootv

fallcubcn erlebigten ©teilen foll ebenfalls gcbacfyter ©taat befe^cn.

Neunter» Sllle ^ricge?o|ten unb anberc ©clbauegabcn 31t gemein*

fd;aftltd;cr 5krtl)eibigung ober 311m allgemeinen heften, roie hk allge*

meine 2>erfammlung c$ verorbnet,- follen au3 einem gcmeinfd;aftlid)cn

©cr^c bcjaljlt werben*

liefet gcmcinfd;aftlicl?c <&d)a§ foll angelegt roerben 6\\$ ben 33ci*

tragen eines 5cglicl)en ber obgenannten Staaten, nad) 93crl)dltniß ber

Slnjabl feiner Söcroofmcr, jcbeä ältere, ©efd;led)t$ unb ©tanbeS, au^

genommen, baß in jebem Staate hk Snbtaner (feuerfrei ftnb; unb

bamit ba$ Skrlmltnig biefer £>iff6gelber genau beftimmt roerben fann,

fo follen bie (£inroof)ner alle bret Sahire gc3ar)It roerben; bod; fo, ba$

btc Slu^a^l ber roeißen @inrool)ner befonbers angegeben, unb bie Siflen

an bie allgemeine Skrfammlung ber bereinigten ©taatcu ciugcfcfytcft

tfKVbcn muffen.
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£ie 6tcuern, ton welken man feinen Anteil 311m <Sd)a§e $a$lr,

follen in jeglicr)em Staate burd} 9ttad;t nnb Verorbnung feiner SanbeS*

Verfammlung , in ber von ber Verfammlung ber bereinigten Staaten

befttmmten grijt, aufgelegt nnb erhoben werben.

^ejnter. din jcgltd)cr ber genannten (Staaten muß ftcr) ben

(£ntfd)eibungen ber allgemeinen Verfammlung ber bereinigten (Staaten

in allen ben galten nnb (Strcttigfciten , bic fraft ber 23unbe$artifcl be*

rüljrter Verfammlung vorbehalten ftnb, unterwerfen»

Lüfter- Äcin <5taat barf ftcr) oljne Einwilligung ber allgemeinen

Verfammlung in $ricg einladen, e$ wäre benn, baß er von etnc,m

geinbe tbdtlicr; angegriffen würbe, ober baß er 3uverftd)tlicr; wußte,

baß eine ober Uc anberc tnbiauifdje Nation befcfyloflfen Iwtte, tl)n an*

jufallen, ber einige galt, in welchem bie ©efatyr 31t bringenb ijt, al$

ba$ er Jett fyättc, bic übrigen Staaten 31t SRatr)e 311 3icl)cm

$cin einzelner <&taat foll cfycr, als nacr) einer von ber allgemeinen

Verfammlung ber bereinigten (Staaten gcfd;cr)cnen $rieg3crfldrung ben

gafn^eugen ober ^ricgöfcfyiffcn Vollmachten ober greibeuterbriefe geben,

unb aucr; in biefem galle muffen felbigc nur auf ba$ ßontgreicr;, ober

bie Wflafyt, ober auf bic Untertanen be6 5Keicf;$, ober ber %flad)t,

gegen bie ber $ricg erfldrt ift, gerichtet werben; unb in allen biefen

Angelegenheiten muß jeber &taat ftd; ben von ber allgemeinen 55er*

fammlung ber Vereinigten (Staaten gemachten Verfugungen gemäß

betragen»

Zwölfter» $ux 23eforgung bcö allgemeinen 55e(!en ber Vereinigten

Staaten, unb 3ur Anorbnung ber gemeinfd;aftlicr;cn Angelegenheiten

follen alljdOrlid) , gemäß ber von ber Aflfembh) jeglichen <&taatt$ 311

treffenben Verfügung, eine beftimmte STn^ar)! von Abgeorbneten erwählt

werben, bie, bt$ auf/weitere Verorbnung ber allgemeinen Verfammlung

ber Vereinigten (Staaten, in ^^ilabelp^ia ibren (Si£ r)aben follen, unb

ber erjte Montag im November icglid?cn 3afcr$ foll ber 3U i^rer ^u*

fammenfunft angerdumte Sag fenn»

©n jcgltcfycr ber obgenannten (Staaten foll fid) gug unb 9flacr)t vor*

behalten, feine Abgeorbnctc, tt>k aucr) einen ober mehrere von ifjnen,

3u jeber $tit im Saljre ab3urufen, unb für ben übrigen £(jeil be$

3<*f>re$ anbere an ifjre (Stelle 3U fer/iefen ; unb jeglicher ber genannten

(Staaten foll feine Abgcorbneten unterhalten, fowo&l wdfjrcnb ber (Si*

3ung ber allgemeinen Vcrfammlung, aU aucr> wdljrenb ber ^cit, ba^

fte Sttitglieber be$ (Staatsrat^ finb, von bem in ber golge gcf>anbrtr

werben foll.
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Srcijcfnitcr. 3cglid;cr Staat ^t eine Stimme bei ben in allgcs

meiner 2krfammlung obfdjwcbcnben 25eratfyfcr;lagungcn.

53icr^c^ntcr. &ie allgemeine Skrfammlung ber föeretuigten

Staaten Ut allein unb auSfdjließlid) gug nnb ©cwalt, über grteben

unb #rtcg (auger in bem im eilften ArtiM bejtimmten galt) $u

entfcfyciben; — Vorgriffen, wornacr; in allen gdllen bie 3ftccr;tmdßig*

feit ber jur See ober ju Sanbe gemachten Söeute beurteilt werben

fann, 31t geben; nnb bie Art, tok Uc $u See ober ju Sanbe t>on ben

im £)ien|f ber bereinigten (Staaten bcfinblid)en Xruppcn gemachte

S5ente tcrtbcilt ober angewenbet werben foll, $u bejlimmcn; — 311

grieben^eiten (£apcr* unb Sftcprefialicnbriefc m erteilen; — ©crid)t$*

f>ofc jur Untcrfudjung ber Scerdubcreien unb aller anbercr auf bober

See begangenen ^aleocrbrcdjen an^uorbnen; — Appellation$gcrid)te,

bie i\\ allen, bie greibeuterei betrejfenbcn gdllen cnblictyc (*ntfd)cibung

abgeben, aufyufc^cn; — ©cfanbte ab^ufc^idfen unb an$unefmtcn; —
Vertrage unb S5unbniflc $u unterbanbeln unb 311 fd;licßcn; — alle

SDitßbeUtgfeiten $u fd;Itd>tcn , bie unter jwei ober meieren ber borge*

backten Staaten über ©rangen, ©cricfytebartat, ober alle anberc Streit*

falle ent^en mochten, ober fd)on entftanben ftnb; — @clb $u mim*

3cn, unb beffen fXBcrt^ unb ©efyalt $u bc|Ttmmen; — ©cwid;t unb $Raa$

in allen bereinigten Staaten fc|f$ufcijen ;
—- ba$ jpanbclewcfcn ju be*

ftcllen, unb tie Angelegenheiten mit ben Subiancrn, bie uid>t G'in*

wo^ner eines ber Staaten ftnb, $u bebanbcln ; — in ben gefammten $kr*

einigten Staaten bie" hoffen a\\$ einem Staat in ben anbern anjuorb*

nen unb einjurtc&tett, unb jur 23cftreitung ber 31t folct>cr Einrichtung

crforbcrltd>cn Soften ba$ auf bie mit ber *J)ojt getieften Briefe unb

*Pacfcrc angefc^tc gracrjtgclb $u fyeben ; — bei ber im £)icnjl ber bereinig*

U\\ Staaten beftnb(td>cn Sanbmac^t bie gclbbcrrcu $11 ernennen; —
ben übrigen Offizieren ber genannten Zruppcn, bie fraft bc$ achten

Artil'cle ernannt ftnb, S&cifungcn $u geben; — alle Seeoffiziere im

Dienjt ber bereinigten Staaten $u beftellcn; — alte jur $i\d)t unb

£rbnung gebadeter £anb* unb SeoXruppcn crforbcrlicfyen 23c|timmun*

gen $u treffen, unb ibre Verrichtungen anjuorbnen.

Die allgemeine Vcrfammlung foll befugt feyn, einen Staatsrat^

unb enge AuSfcfyuffe unb ßioilbcamten 31t ernennen, fo oicle ftc jur

S3cforgung unb Abfertigung ber gemcinfcr)aftlid;cn Angelcgcnbcitcn unter

ifyrcr Leitung, fo lange bie Si^ung rodbrt, unb wenn ftc auscinanber

gebt, unter Scitung bc$ Staatsrat^ für notl;ig crad;ten wirb; —
ftc foll ihren ^rdftbcntcn au$ ibrer Witte wallen, unb jum Qkbeim*

fefyreibcr Denjenigen beftellen, ben fe am fdfugftcn 311 biefem Amte
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f>dit; ferner fann fte tyre 93erfammlung 311 Jcber beliebigen $ät im

Sa^re ausfegen, ober fte nad) \ctyx\\ iijv gelegen fd)äncnbcn £5rt ber

«Bereinigten Staaten verlegen; — fte fott gug nnb $Rad)t r)abcn, bie

anfzubringenben ©umtuen unb btc crforberltctycn OlnSgaben ju be(tim*

men unb anzuorbnen; — ©elbcr aufzunehmen unb ©cfyeine auf ben

ßrebit ber bereinigten Staaten aufzugeben; — glotten zu bauen unb

aufzuraffen; bic $aW ber Srttppcn au befttmmen, Uc angeworben,,

ober in <5olb gehalten werben fotten; — unb einem ieglid^eu ber gc*

backten (Staaten, zur Unterhaltung bc$ ßricg^eertS, eine ber 2Jn$af>l

feiner weißen (Sinwotjner gemäße Äriegafteucr aufzulegen ; — biefe 2fn*

weifungen ber allgemeinen 23crfammlung follcn verbinblicr; fetnt, unb

in Befolgung berfelben fott bic «Hflrcmblt) jeglichen <®taatt$ t>k eigenen

Offiziere ernennen, bic SDtonnfcfyaft anwerben, unb fte gehörig ruften

unb bewehren; — unb bie auf folcfye 2lrt gcrujtctcn unb wefjrljaft ge*

machten £>fft'zierc unb ©olbaten follen in ber t>on ber allgemeinen 53er?

fammlung anberaumten $dt unb an bem von iljr beftimmten Ott ftd>

(teilen,

©ottte aber bie allgemeine SSerfammlung au$ befonbern Umjtdnbett

für gut befinben, einen ober mehrere Staaten oon Anwerbung ber

£ruppcn auszunehmen, ober ifmen weniger, al$ ifjre fccrbdltnißmdßigc

$riegejtcucr ausmacht, aufzulegen, bagegen aber für notbig erachten,

t>on einem ober mehreren ©taatcu eine größere 2(nzal)l Sruppen ju

fovbern, als biefclbe oerl)dltnißmdßig zu (leiten fyaben, fo fott biefc

übcrgewofmlicr)e 3&W angeworben, mit Offizieren verfemen, unb wie

bic gewöhnlichen Gruppen wcbrfjaft gemad)t unb auSgerüftct werben:

e$ wäre benn, baß bic Sanbcsocrfammlung biefer ober jener Staaten,

an wctefye bie 2Jnforberung ergangen, glauben fottte, ftd> gar $u großer

©cfaf>r aufyufcfcen, wenn fte ftd) biefer übcrgewbfmlidjcn $?annfd)aft

entblößte; in welchem gälte fte nichts mefyr (teilen fott, als fte für

tr)rc ©id;er^cit zuträglich erachtet, unb btc auf biefe 2lrt geworbenett

unb gerufteten £>ffi'zicrc unb ©otbaten follcn auf bem *pia^e unb in ber -Seit,

welche von ber allgemeinen ^erfammlung anberaumt worben, ftd> (teilen.

£)fnic cinftimmige Einwilligung von neun Staaten fott ftcf> bic all*

gemeine $>crfammlung auf feinen $ricg einlaffen, zu gricben$zeitcn

ben ©d;iffcu feine (£apetv ober SSebrucfungßbricfc erteilen; feine 23unbc$*

ober anbere £raftatc, aufgenommen griebeneoertrdge, fcfylteßen; fem
©elb münzen ober beflfen Sßertb bcjtimmcn; feine zur $3crtbeibigung

ober zum heften aller ober einiger ber bereinigten Staaten crforbcrlid)c

Gklbauflagc anfe^en; feine ©clbfcfyeine verfertigen ; fein ®ctb auf Prebet

bor bereinigten Staaten aufnehmen; über feine ©umnic gebieten;
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über blc >Jaf)t ber au baucnbcn ober anjufaufenben $ricgSfd;iffe, ober

über bie $ai)l ber 311m £anb* unb ©cebienft auSaubcbcnbcn Gruppen

feine (£ntfd)luffe faffen ; ober au$ gelbberren unb Oberbefehlshaber jnr

<Scc unb au Sanbc ernennen ; unb überhaupt foll leine (Streitfrage ober

irgenb eine Angelegenheit, ausgenommen bie AuSfcigung ober Verlegung

ber SOcrfammlung auf einen anbern £ag, anberS, aU burd? biß

©timmenmcljrljeit ber bereinigten Staaten cntfd)iebcn werben.

$ein Abgcorbneter foll auf mcfjr als brei 3aJ)re erroäfylt werben,

feiner foll aum Abgcorbnetcn erwdblt werben, ber in ben «Bereinig*

ten &taaten irgenb ein Amt befleibet, unb in 25etrad)t bicfcS Amtes

entroeber fclbft unmittelbar, ober mittelbar burd) Anbere, für fkr)

irgenb einen ©cfjalt, eine 23cfolbung, ober fonß anberen 5Öortr>ctt

bejiebt

Die allgemeine «Bcrfammlung foll alle Monate ein £agebttcr) i>on

ibren ©jungen bclannt machen, mit Ausnahme beffen, was ftdr) auf

Vertrage, SSunbniffc ober ÄricgSangclegcnfjeiren bqkfyt, wenn fie

glaubt, baß biefc SScrljanblungcn muffen geheim gehalten werben, DaS
gur ober £ötber ber Abgcorbnetcn eines jeglichen &taau$ bei ben 25 z*

ratfjungen foll, fo oft einer ber Abgcorbnetcn cS begebrt, in baS

&agcbud; eingetragen werben ; unb ben Abgcorbnetcn eines jcben (Staats

foll, auf tr>r S3cgel)ren, ja and) einem cinjelnen Abgcorbncten, auf

fein befonbereS Verlangen, eine Abfd;rift beS £agebucl)S, mit AuSnabmc

ber obgenannten Artil'el, mitgeteilt werben; um fte ber Affembl»)

feines (Staates öorjulcgcn.

günfaef)ntcr. Der (Staatsrat!) foll befreien aus Einern Abgeorb*

ueten jeglichen ©taareS, ber aHjdr)rlid? t>on ben übrigen Abgcorbncten

feines (Staates erwdblt wirb, unb in bem galle, t>a$ biefe Abgcorb*

neten fiel) nid)t bereinigen fonnen, foll biefer Abgcorbnetc t>on ber all*

gemeinen «Bcrfammlung ernannt werben.

Der (Staatsrat!) foll bie $Jlad)t Ijabcn, alle an t>k «Bereinigten

Staaten gerichteten Briefe anaunebmen, au eröffnen unb a» beantwor*

ten, aber leine bie bereinigten Staaten t>erpflicr)tenben Vertrage au

fließen. — CEr foll bie Unterljanblungen mit ben SaubeSocrfammlnn?

gen jeglichen (Staates, unb mit allen Beamten ber bereinigten (Staa*

ten fowofjl, als ber befonbern Affembiys leiten. — <£r foll bei biefen

SanbeS&erfammlungen, ober bä bemjenigen Beamten, bem jcber (Staat

bie »ottjicjenbc ©cwalt anvertraut §at, auf #tlfe unb 25ctftön& aller

Art, mt eS bie «Bcrbdltnijte erforbem, antragen* — (£r foll ben @c*

neralcn bie «BcrbaltungSbefeble erteilen, unb bie £riegSnnterncf)mungen

311 Gaffer unb au Sanb anorbnen, bo# oljnc Skrdnberung, in ben ton
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ber allgemeinen SScrfamrfHtutg getroffenen Slnottnungen eintreten 3«

laflfcn , ee wäre beim, Daß eine Sßcranberung ber Umfcdnbc., bie feit

fcer Ühtflofung ber allgemeinen ^erfatnmfung ba3Wtfd;en getreten, unb

bem &taat$ratf) 3U £>bren gekommen, eine 2Jbdnbcrung ber $)iaa$rc*

gcln unumgdnglicr; notbwenbig machte. — £7 fotl ft'cfy bie 5krtf)eibi*

gung unb Haltung ber gelungen unb befeftigten £äfcn ernftlid; an*

gelegen fe»n laflfen- — dx fotl DIadjrictytcn von ber Stellung- unb ben

2lbftd;ten ber geinbc einheften, — <£v fotl, in ßraft ber ©cwalr, wo*

mit er in golge bei gegenwärtigen Zimbel bcHctbct tft r bie tylaaßxc*

geln unb Entwürfe, bie bei ber allgemeinen $>erfammlung 3um ©d;luß

gebieben ftnb, 31t vollftrecfen befugt femt. — dv foll von ben <&d)afy

meiftern biejenigen ©ummen Rieben, bie tön ber allgemeinen Söcrfamm*

hing 311m Skrwenbcn aulgcfet^t ftnb, unb bereu 8Sc3a&hmg, laut ber

Vertrage, bie er Iraft ber ifmt verliehenen $ollmad;t gcfd;loflfcn fyat,

eingehalten werben muß. — (£r foll über alle Kriegs * unb bürgen

Itd;c Beamte, bie in Dienften ber bereinigten ©raaten ftcr)cn , bie

2hifftdj)t |)aben, tyt £krgcl;cn tr)iten verweifen, ober ft'c auf eine %eit

lang ifjrcr Remter entfetten fonnen. — SBenn einer ber Beamten fttrbt,

ober auf einige $tit abgefegt wirb, bereu Ernennung ber allgemeinen

SBerfammlung jufommt, fo fann er bie ©teile mit einer anbeut, il;m

fcfyicflid) fd)cincnbcn ^erfon, biö 31W ndd;ftcn ©ilnmg ber allgemeinen

Skrfammlung, befe^cn. — (ix fann ad;tc S3crtd;re von ben jtricglbc*

gebeubeiten begannt machen unb verbreiten, — üt f'ann bie allgemeine

Skrfammlung fruf;er, all ft'c cl bei Vertagung ibrer ©i^ung verab*

rebet (jartc, ^ufammenbevufen , wenn roid)tige ober unerwartete @Tcig/

ni|Tc cl 311m £ßobl ober heften aller, ober einiger bev bereinigten

©taaten cl erforbem folltetu — f*r foll 2lllcl, \xm$ ber allgemeinen

93crfammhing 3ur (£inftd;t übergeben werben foll, in 23creitfd;aft bal*

ten, berfelbcn bti ber ndd;ften ©it^ung alle empfangenen Briefe

unb 25crtd;rc vorlegen, unb von allem, \va$ er wdljrenb ber $eit

vorgenommen l)at, genauen 25erid>t abftatten. — <£r foll 3um ©efjcim*

fd;reibcr eine 311 folgern kirnte taugliche ^erfon annehmen; bicfelbc

muß vor 2httretung bei 2lmrcl ben (£ib ber Zxcuc unb 5krfd;wtcgcn*

f)cit letften. — ©inb ft'ebcn ^itglieber bei SKatf)! anwefenb, fo ift er

befugt, 31t vcrl)anbcln, — SBcnn einer ber ©taatlrdtfjc ftirbt, fo muß
ber ©taatlratfy ben ^mtlgcnoffcn bei ©etforbenen 9?ad)rid;t bavon

geben, bamit biefelben feine ©teile im 9\atf) a\\^ tr)rcr Glitte, btl jur

ndcfyften ©i^ung ber allgemeinen SScrfammlung, wieber befe^cn, unb

im gallc, bag nur (£iner von ben ^mtlgenoffcn bei Verdorbenen am
Sieben wäre, fo muß biefelbe 9tad?ri$t ifmt erteilt werben, bamit et

10
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fonimc, «nb bti 3«r nddjjtcn ©i^img im ©taatSratJ feine Stelle ei«*

nehmen fbnne.

©ecr)zebntcr. ffiofern (Sanaba geneigt fein feilte, bem gegenwärtigen

Bunbc beizutreten unb in bie SÖteaßregeln ber bereinigten Staaten cinju*

willigen, fo foll ce in ben Bunb aufgenommen werben, unb ber £Bol)lt(>aten

bcffclbcn tfjcil&dftig fqpt. Keine anbere Kolonie aber fann o&ne bie

Einwilligung von neun oon ben Dereinigten «Staaten zugelaffcn werben»

£>btge Arttfel follen ben 2lffcmb(r/$ aller bereinigten ; ©taaten jur

Begutachtung vorgelegt werben ; unb wenn fte btcfelben genehmigen, fo

werben fte augewiefen, if>ren Slbgcorbnctcn Sßollmad;t zu geben, btcfelben

auf ber allgemeinen Bcrfammlung 31t ratifteiren; nacr; gcfdjcfjcncr SHa*

tifteation muffen alle 5lrtilcl, bie ben gegenwärtigen Bunb ausmachen,

von fdmmtlidjen bereinigten ©taaten unocrlc^t gehalten, unb bie

Bereinigung auf ewige »Jetten gcfliftet werben» 2ln allen biefen, ober

an einzelnen biefer Slrtifel foll in gufmrft nid;t$ gednbert werben, wo*

fern nid;t biefc Berdnbcrung auf ber allgemeinen SScrfammlung t>or*

läufig Dcrabrebet, unb nacfyber von ben Sanbceocrfammlungen eine*

jcglid>cn ber Bereinigten ©taaten genehmigt worben i(t

Bcfd;loffen unb untcrzcid;net 31t ^ilabclplna

auf allgemeiner Berfammlung ben 4. £>f*

tober 1776.

Diefc Artifel würben burd) eine *))roflamation begannt gemacht, burd)

welche ber Kongreß ben gefundenen tyhrtfy wieber 51t beleben, unb

burd) bie ale uuttmgdnglid) notfjwcnbig bezeichnete alternative : „ent*

weber Kned)tfd)aft ober SSiber ffanb," ju neuen Kraftan*

ffrengungen aufzumuntern fud)te* 211*5 ber geinb *pi)ilabclpj>ia bebrobte,

ließ ftcf> enblid; bie Bcrfammlung auf wieber^oltc Borjtcllungcn ©c*

nerals 9>utnam bewegen, ben Vi. Dezember biefc ©tabt 511 oerlaffcn,

unb ftd; auf ben 20, nad; Baltimore in 9ftart)lanb Zu vertagen,

jpieburer; war ©aebington genötigt, eine Slbtbcilung feiner &rup»cn

nad) ^>l;ilabclpt>ia abzufdjicfcn, um ben üfltodjtnationcn ber if>r S)ai\yt

mit neuer Kraft crDebenben So^aliffen zu begegnen.

211$ ber Kongreß in Baltimore ftd) oerfammclt jattc, bcHcibctc er

ben (General Sßkä&tngton, im Vertrauen auf feine SLBciSfjeit, £&ätig*

fett unb Sftcdjtüd^eit, mit ber unbefd;rdu!teften ©cwalr. SDian geftat*

tete ir)m, 16 Bataillone Snfantcrte auezufyeben, z" organiftren, unb

bie Offiziere z" ernennen; ferner 3000 $ftann Kavallerie; :i ^Regimenter

Artillerie unb ein 3ugcnier?@orp$ au^zurüften, unb ben ©olb für fte

fcjijttfcfcen ; bie Milizen jufammenjuberuferi; Magazine oon Scbcnfc
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mittein 31t errichten, wo unb n>te er c$ für jwccfbicnlitf) erachte; alle

jDfftjiere unter bem ©rab eines 25rigabegcncralö 311 t>crabfd;>icbeu unb

für bie erlebigten ©teilen 31t ernennen; 2lllcS 31t requiriren, waö ber

2lrmee nuglid) fcjpn Jonnte; alle 2krbdci>tigeu fejtnebmen 31t (äffen,

mit ber eit15tg.cn Verpflichtung , ifyve ^ro&tnjctt bat>ott in tontniß $u

fegen, unb Hüten Uc tarnen, ba$ $crbrcd;cn unb bie 23ewcife ttürju*

feilen, £icfc außcrorbcntlidjc (Scwatt follre 5ttndd;jt fcd;S Monate

rod&rcn. <So groß war bat Vertrauen, baS man in jenen nterfwur*

bigen *9tamt fegte, fo geachtet fein Straffer, baß man bas ©cfytcffal

2uncrtrV$ in feine #dnbc nieberlegte!

S3ct allen biefen 9#aaßrcgcltt fal) ber Kongreß woftl ein, baß ofjne

fvembe £>ilfc für Sfatcrifa fein #eH 31t fjoffen fen, 50?tt ©e&nfucfyt

waren bafjcr Mcr £3licfe sorjuglid) auf grantmd) gerichtet, weil man

i>on biefer S0?acr)t attju fprcdjenbe SBewctfe iljreS £8o()twollenS erfahren

^attc , als baß man bloS auf eine ©»mpatljic ber ©eftttnungen 3af)lctt

31t burfett glaubte* granfreid), fo \vk (Spanien, Ratten bett 2lmeri*

fanertt alte Üjtt #dfcn geöffnet, unb gematteten fogar, baß bie *>on

ben ameriFanifd)eu greibeutern gefaperten englifeben &d)iftc in iftren

Sdnbcrn wrfauft würben* bereits waren Scanner auS angefe^cnen

franjoftfdjett gamilien in btc £)icnjte ber Kolonien getreten, unb unter

fran$6ft'fd;cr glagge erhielten bie 3nfurgcntcu alte il)rc ßricgSbeburftüffc.

SBcnn bie brittifdjc Regierung in spariS unb ?0iabrib baruber Vorffek

Jungen mad;en ließ, unb befonbcrS wegen ber &l;dttgfeit in ben fratu

3oftfd;en #dfcn 2Iueutnft verlangte, erhielten hk ©cfanbtcn ffets eine

auSwcicr)cnbc ober unbefriebigenbe Antwort. GS lag am Sage, baß

ber gamilienocrtrag t>on 1761 f)auptfdd)licb t)k vereinte £(jdtigfcit ber

Söourbon'fcfyctt Käufer $ur Demütigung (£nglanbS 3ttm ©egcttffanbc

battc; ja gewiß iff, Ware Subwig XVI. fein attju frieblicbenber unb

fd)wad;cr SWann gewefen, fo fjdtte granfreier) gerabe3u ben dritten hexx

$rieg erftdrt ; Crttglattb hingegen , wenn es ein energifd;cS Sföitüffcrittm

befeffen l;dftc, würbe ftd) fd;wcrlid; mit plagen gegen bie Untcrftüj*

jung, welche man feinen geinbett angebeifoen ließ, begnügt Ijaben*

©ett 1776 fyatte ber Kongreß an ©ilaS*£)cane einen feljr t(jd>

tigen Agenten in sparte , aber nad)bem bie Unabhängigkeit einmal aus*

gcfprocfycu war, unb frembe $ilfe immer ttorOwcnbigcr würbe, ging

eine feierliche ©cfanbtfdjaft M ZxxbYoiQ XVL ab, mit ber Reifung,

bie Srlaubniß au^umittcln, tu ben franj&ftfdjctt j?dfcn einige Kriegs*

fdn'ffe auS^uruftcn , unb wo mbglid) einen Julian 3 bertrag mit grantv

reid) 31t ©taube 31t bringen, t>orerft aber ein (Staatsanleihen bon jd&tt

Millionen graulen ju ffipulircn. Um bieß 311 bcwcrfftcltigcn , follten

10 *
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fit. bem JJofe t>on 3)erfatHed fcorfteHcn, n>it .gefdbrricf) gegenwärtig

5fmerifa'e £age, unb wie vortbeilbaft für granft-eid) ein freier SBerfebr

mit ben Kolonien fei?. 3n gleichem ©inne fotttc in Sftabrib unterbau*

bclt werben, Die Banner, bie mit biefem Slufrrag beebrt würben,

waren grannin, ?ee nnb Scfferfou. 211« grantliu im Dcjcmbcr in

9)ari<3 anfam, erweckte er eine altgemeine 3#eUtt($mc. 9ftan fonntc

ben 70jä>igcn ©m* mit feinen £ilberbaaren, feiner ernften SRicne,

feinem etwa« gcbücftcn ©ange nicl^t anfeben, ebne wn SUcitlcib burdy

brungen 3U werben, bei bem ©cbaufen, berfelbe habe fict> am SRanbe

be« Qrabe« ben ©efaftren nnb 23efd;werbcn einer laugen ©cereife willig

unterzogen, um feinem bebrdngtcn Skterlaube einige Unterftüt^ung au«<

juwirfen, tiefer aber, mebr barauf bcbafyt, feine« auftrage« jur S3c*

friebigung bc« ^ongrcjfe« ftd; 31t cntlebigen, al« fiel) bewnnbern unb

bemitleiben $u tafien, benutze jebc Gelegenheit, bie füttnitfer 311 fpre*

cr)en. ©eine 23emü(ningen batten ben crwünfd;tcftcn gortgang, aU

bie Eroberung 9tcw^otf« unb 9]ew*3crfer/« bie fremben 9J?dd;te

ftn^en mad;te. £)teß borauefebenb, überfanbte ber Kongreß feinen

Agenten neue Snffrufrioneh. granfreiefy wrfprad; man, fall« baflfclbe

in irgenb einem ben <£ngldnbem jugebbrigen Sanbc eine Dwcrfton

mad;e, 31t ber QBiebereroberuug t>on 9}ew<gounblanb unb (Sap*S3reton

bebilflid; 311 fe»n, unb bac Monopol ber gifd;crei in tiefen ©egenben

;

ferner eine (Summe *>on 3wei Millionen Dollar« 3ur Eroberung ber

englifd;en unfein in Sße^SfnbicnJ unb 6 gregatten, bieft« Unterneb*

men 311 uuterftüöen; cnblid; t)a^ -sDionopol bc« .Spanbete 3Wifd;en ben

Slntillen unb ben ^Bereinigten <&taatc\u ©inen gleichen £>anbel«* unb

greunbfd)aft«ocrtrag bot man ©panien an, unb Untcrfrülmng bei einem

^ßerfndr) , ^enfacola wieber 31; gewinnen.

©ogar mit SEBten, Berlin unb £o«cana würben Unterbanbhuigen

angeknüpft. 2lllc« aber gcfcfyal; mit ber Sßürbe einer unabhängigen

9ftacr)t. Scbcu Sorfcfylag, ein and; nur twn ferne entebrenbe« ?faerf

bieten 3U mad;cn, wie« ber Kongreß mit Unwillen $urücf. 2lber \va&

fonnte man hoffen, t>a eine falte 9lad)t bie geinbc in ben S3cjtfc fcon

9>&ilabelpbia fjdttc bringen Tonnen, unb £Baebington$ jpeer völlige

Qluflofung btol)te? @r aber, ber £>elb 9?orb4lmerifa'«, 3wang buxd)

ein leefe« unb woblübcrbad)te« Unternehmen ha^ ©lücf , ftd; tl)m wie*

ber günftig 311 erzeigen, unb rettete fein Sktcrlanb Don einem ft'cfycw

Untergang.

£>ie bringenben Slufforberungen be« amcrifanifcfycn Cbcrgcncral«, ifmt

Untcrftü^ung jufommen 31t lajTen, waren grbßtcntbeil« frucfytlo« ge*

blieben; ber $on$reß fonnte nad) ben neuen ©runbfd^en, naefc welchen
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fr btc Drgantfatton ber Ärappeti borncßtnen lieg, nur wenige Sßerfrdf»

Ringen , unb biefe binwteberum mir nach langem -Jroifcfycnräumcn, ja

bor ,ftauptarmce flogen (äffen. Um 2lUem aufzubieten, Jattc ®a$*

Jington bem ©cncral ©atc$ S3cfebl erteilt, mit ber (Elite ber (Sana*

bifcfycn 2lrmec berbeizucilen. See, ber am oberen jpubfon ftanb, um
ben obern, gebirgigen £l)cil t>on 9tcw*3crfe*> zu beefen, jogerte, einer

gleichen 2Bcifung golge zu (eiffeh. 2U$ er ftd) cnblicr; anfe^iefte, nad>

bem Delaware aufzubrechen, würbe er, unbeforgt, vok er war, in

einem abgelegenen Sanbfjaufe bd 23a$fmbribgc t>on bem cnglifd;cn

£>brift Jjavcourt aufgehoben unb naefy 9icw*2?orf gebracht. Die (Eng*

lanber triump^irten fcfjr über biefen gang. 2H$ 3Öa$$tngton ^effifc^e

^tabäofft'ztere gegen See aue*wccr;felu wollte, oerweigerte bieg £>owe

unter bem 23orwanbc, baß See, als ehemaliger Militär in brittifd;en

Dicnftcn, voie ein ^luSrciger unb $krrdrf?er bcbanbclt werbe. Unb bod)

fyattc See, beoor er bem £ongreffe feine Dicnftc anbot, in (Englaub

auebrueflid; feine (Entlaffung genommen. (Er würbe J>art bebanbclt,

roie überhaupt alle amcrtfamfd;cn ßnegegefangene. 3u 9lcw*2?orf

würben ftc 511 Junbcrtcn in $ird)cn unb aubern leeren ©ebauben %\u

fammeugefperrt, wo eine Sftcngc t>or junger unb an anfteefenben

Sranf'bciten ftarb. ©erfuhren bie Sfftjicre eine (Erleichterung beä

@cbtd'fa(6 i()rer ©olbatcn auszuwirken, fo würben ftc gcfd;lagen. Slbcr

bie braoen Banner zogen c£ oor, eines clenben Xobeö zu flcrben, aU

fid) unter ben cnglifd;cn gähnen einreiben ^n laflTcn, um gegen il;r

SBatedanb zu ftreiren. Die naturlidjc golge einer fold;en Befwnbluug

war, ba$ bk Stnfcrtfäner 9tejoreflalten ergriffen, woburd) einige gcfan>

gene fjcfft'fcfyc Offiziere fcfywcr zu leiben beFamen, fo fcjr and) %a$*
fyington bagegen proteftirtc.

Durd? alle $3crjtdrFungeu , bie SSasfungton an fid) gezogen fcattc,

bcfonberS alfo burcr; ba$ tk'fdft (SorpS, bae ifmt ©cucral ©uk
Iwan zugeführt t)atte , war feine Sfmtec nid;t über 5000 Sftann ftaxt

SDiit biefer #anbooll Scutc führte er, binter ben Delaware jur&tfgc*

brdngt, einen ©treid; aus, ben t>k ©cfd;icr;tc immer mit Shifycid;*

nung nennen wirb. «£owe, oon feinem gcfcfylagcncn ©egner ntcfytä

bcfurdjtcnb, Jattc auf bem linfcn Ufer be$ Delaware feine (Santonni*

rungen unocrfydltnißmdßig auegebreitet, unb biefen widrigen Soften

fajt ausfcfylicglicfy mit Deutfd)cn befe^t, inbem ba$ ©ro$ ber Slrmce

in SSrunStwcf unb 2lmbow lag. Die Stmc erffreefte fidt> oon Xrentou

bt$ Burlington; in ber Sftittc lag Borbenton. 2lllc biefc £>rte waren

nur t>on fd)wad)en DetafctycmcuS befe^t, bie burd) einen unerwasrteteit

Ucbcrfall lctc|t aufgehoben werben tonnten! 5Ba$tungton, enrfd;loffen,
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bieg nu^ufüljren, unternahm mit ben (Generalen ©rcene unb ©ulltoan

ben Eingriff auf Kventotu Sin 3Wcite$ (Sorpg, befehligt i?on bem @o
ncrale 3min, war nad) £rcnton?gem) beorbert, um bem geinb ben

aHucf^ucj ab3iifd;neibcn; cnblid; eine bvitte 2lbtf;eilung, unter ©eneral

(Sabwallaber, folltc ft'dc) auf Burlington werfen, 3n ber Gf)riftnad;t

fegte man fiel) in 9#arfd;; ba aber bic Ueberfafnt burd; £reib;@i$ er*

feproert würbe, Oatte mau erjl am anbern borgen ftd; au^gefd^tffr.

Die fcinblid)en fBovpoftcn , überrafcr;t, flogen. £)brift 3Me, ber in

Srenton etwa 1500 tylann befehligte, fud>tc bem erjten Angriff 511

rDtbcrftc^cu, bi$ ftd; feine Scute gcfammelt Ratten, bemühte fid> fobanu,

ba$ offene gelb 311 gewinnen, würbe aber glcid; 311 Anfang tbbtlier;

t>crwunbet, ©eine £cute flogen nad; ^viueeton; allein £Bael)tngton

(;atte if;ncn burd; einige Kompagnien ben 2Beg verlegt, unb fo mußten

ftd) bie brei Regimenter Stall, $nfpad; unb Ankaufen ergeben,

3iiJit>tfd;en batte 3vwtn, beS gife$ wegen, ben ging burd;au$ nicfyt

pafftren formen, unb and) (£abwallaber battc ftd; wieber auf bat

rcd;tc Ufer begeben, $3a6l)ington fa(> nun wof;l ein, baj5 er c£ nicfyt

wagen büvfe, wegen ber überlegenen feinblid;en Streitkräfte, bie gegen

iijn aurüce'ien, auf bem gewonnenen £crrain fiel) fefeuftellcn, unb 30g

jtd; bajer über ben Delaware $urucr\ Die 900 gefangenen £>efifen

würben in ^l;tlabelp^ia^ Straßen untergeführt, um bem <©d;rccfen,

ofmc weld;en man nid;t an bie beutfd;en Solblingc beulen fonnte, ein

3iel 3U feiern

DiefeS (*rcigni$ ^ob ben 9ftutb ber SJmcrtfancr auf eine wunber*

bare £Beife, unb iKrmcbrte ©a^ington^ Streitkräfte fo fcf)r, baß

er in 9tew;3erfe>; wieber guß 31t faflTeu gcbad;te, tpcp&alb er ftd; im

Anfang be$ 3anuar$ 1777 nad; Xrenton begab, £orb @ornwallt$,

ber ft:l; fd;on nai; @nglanb 31t Sdjiff begeben, auf ben Unfall in

Zxzwton aber wteber 31t blühen ftd; cntfd;lojfen fjatte, rud'tc am 2.

Sanitär gegen i(m an, £8a3f)ington ging über ben 2lfumpint%gluß,

unb Derfd;a:i3te ftd;; feine Sage war fritifd;, weil er wegen be$ GE'ifeS

nid;t über ben Delaware 3urüdtonnte, Um ben $rieg wieber in ba$

j)et'3 t>on Sevfe» 31t fpiclen, and) mit ©efaln*, *P()ilabclpr;ia in be$

geinbeS jjdnbe fallen 31t lajfen, unb in ber 2Jbftd;t, ftd) Suft 31t xx\a*

eben, 30g er fofort in aller Stille, t>on ben ßmgldnbern unbemerft,

weil er bie £Sai;feuer brennen lieg, gegen ^rineeton, i?ter lagen brei

Regimenter, bie 31t (Sornwallis ftogen follren, <£$ entfpamt ftd; ein

lebfaftjtf ©efed;t, in welchem ber greunb 2Ba6i)ington3, ber tapfere

wnb biebere ©eneral 9)tereer, fiel, wdftrenb
£f

bte fliefjenben 9j)ftli3cu

wieber 3U fammeln bemüht war. Durer; be$ £>bergencrale ©ßte würbe«
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geführt, brad; ftd> mit bem Bajonnette 23afm, unb erreichte Laiben*

fyab ; bie ^wet anbevn $ogen fiel) naefy Brunewicf aurücf. £orb @orn*

wallte, ber wegen ber reichen Wla^iwc, tt>cld>c ftd) in biefer ©tabt

befanben, beforgt war, rücfte auf ^vinceton los. &3a$fH'ngton bagegen

fuct>tc mit feinen gdnjlicr; crfd;6pftcn ©olbatcn bie J)of)en unb gebir*

gigen Steile *>on 9}ew*3crfc9 31t erreichen, ging über ben $tfl$tonc

nnb Bariton, nafym juerft eine Stellung in *piu<femin, $og ftd; aber

balb noer; fyofjcr naefy 9J?orri^£owtu 9kd; einiger 3 cü> berftdrft

bnref) einige Bataillone, bemächtigte er ftd; 9?ewarf3, (*lifabetf^&own$

unb Sßoobbribge'S. Dnrd; biefe SDZanooer jwang er ben geinb $ur

£>efcnfü>c, unb mad;te ftd; jum 3?ici|ler ber lüften fcon ^cw^^fcp,

fo ba$ ber Kongreß wieber naefy *pf)ilabclpl)ia ^urueffcf;rtc , weil ber

geinb e$ nicfyt wagte, 33rmt$wttf unb 5Imboi; 311 wrlafictu Die (£ng*

lanber Ratten burd; bie ro()en 2Uiefd;weifungcn ber £>cfl*en, bie ftd; un*

gefd;eut i^rcr ©ier nad; ^lünberung nnb 3^'ft^'itng überließen, bie

<£rbitterung ber (£inwof)ner fo jur SSurlj gefteigert, baß i(men t>on

allen leiten Verberben broljte. 2lud) biejenigen, bie bi$l?cr ben ©ieg

ber englifd;cn SlBaffen ntd;t nur gcwünfcfyt, fonbern aud) unterjtü^t

Ratten, verließen beim 5lnblicf fold;cr nicbcrtrdcfytigcn ^vccflfe, mit

Slbfcfycu erfüllt, bie fbnigl(d;e Partei, fo ba$ man mit allem Sftecfyt

behaupten f'ann, bie Sto^eiten, hk man ftcfy bei ber fonrglid;cn 2Irmee

erlaubte, fyabcn ben @ngldnbern mcfyr gefcfyabct, al$ alle Untcmefr*

mungen 5Ö3aef)tncjton^ unb alle Sftefolutioncn bc6 $ongreflfe$, <£$ barf

aber and; nicfyt berfd)wicgcn werben, baß bie 2lmerifaner mand;*

fad?cr Vergebungen fid; fd;ulbig machten, unb ba$ sprbateigenttyum

nie gehörig ad;tetcn, fo jlrcng aud; il;r 2lnfüf)rer jcbe jur $lage ge*

fommene ^lünberuna aljnbctc.

2ödl)rcnb beibc £>cere ben SBintcr über ruf)ig cinanber gegenüber

fianben, ließ &53a3l)ington allen feinen ©olbaten bie Blattern einim*

pfen, unb trug ©orge, baß ein ©leid;e$ bei ben übrigen Gruppen

gcfd;af). 211$ man ben glucf(id;en Erfolg fa(), folgte man überall bis*

fem Beifpicle, unb ^Imcrtf'a würbe t>on einer' $ranff;eit befreit, bie

bisher ein a^utreuer Bunbcggeuojfc bc$ fcinblicfyen Brittannien ge*

wefen war.

©d;on naf)te ber SSftdrj feinem ßhtbe, unb #owc fjattc bie erwar*

teten ßviegsbebürfniffe, befonbers Jelte, au$ Europa erhalten, ati er

ben gelang mit SBeguapmc eines reid;cn 9#aga.$inS in DJUnor of

(Sourlanb 31t erbffucn bcfd;(og. @o fc(t ber Ort aud; war, fo wag^

ten tk ilmcrüancr bei ber s2lnnd6crung bei geinbeg bod; kid)t, <5tid)
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ju galten, fonbern jogen flrf), nad;bem fte bie SjERagajm* jerft&rt t>at*

ten
, 3urucf. CE'ben fo jerft&rten einige ^eit nacl^er bic Gngldnber ein

9)?aga$m m £)anbun? , woburd; bic 3nfurgcntcn einen für fte bcfonbcrS

fd;nici*3(id;cn 53crluft t>on fielen gelten erlitten.

gBd&renb bicfcS legten Unternehmend war bic gan^c 9>rot>tnj (Sonncc*

rient in Bewegung; bic S^ütjen fammclten ft'd) 31t Sftcabing, vdo ber

raftlof^tf)dtige 2lrnolb ft'd; mit il;rcr £)rganifation bcfd;dftigtc. General

©oojtcr war unmittelbar t>on bem $ongrcjfc bamit beauftragt ©ie

waren gewillt, ben GE'ngldnbcrn ben Stficfjug ab$ufd;ncibcn , wdbrenb

biefe in aller (Stic ft'd; nad) Sfttbgeftclb in SDiarfd; festen. Unglücklicher*

weife würbe ber 70jd(>rige ££ooftcr 3U Anfang bc$ C^>cfcct>t6 tobtlid;

oerwunbet, worauf fiel) feine ©olbatcn jerffreutett. 3n biefem <$&*

mente fam 5lrnolb, unb c3 entsann ft'd; eine dußcrfl lebhafte Aktion,

big bie (£ngldnber hk glanfe ber 2lmeriFaner gewonnen hatten f unb

btefc 3er|lreuten. 5(m folgeuben Sage würben fte *>on 2lwolb abermals

burd; ein neues (SorpS beunruhigt, errcid;ten aber %vtk%t glud'lid; ibre

vBci>tfft%

£>ie 5lmcrtfrmcr, um biefe erlittenen Skrluflc 31t rdd;en, unternabmen

einen eben fo tüfmen, ale crfolgreid;cn ^ng gegen ein rctd;c3 SDtagajiu

in <8>agg*i?arbour auf Soug^elanb. £)cr £>brift 9)icig6, einer

ber tapfern ©euoffen 5lrnolb$ in (Sanaba, pafft'rtc 3wifd;en ben 9Ba$<

fd;iffen binburd; ben ©unb, f)ob hie ©arnifon t>on ©agg>£>arbottr auf

unb ^erftbrtc bie SSorrdtbe,

2116 ber grül)ling berannabte, fal; SSa^tngtou feine ©rrcitf'rdftc i>on

£ag 31t Sag warfen; man Ijatrc cnblid; 31t bem legten SDtittcl feine

puflud>t genommen, jur Bewaffnung ber ©Hatten. £)a man 1113vm*

ftyen nid;t wußte, weld;en spian £>owc ^uerft auSfu&rcn werbe, ob er

udmlicr; gegen 9)f;üabclpfua 31t marfd;iren, ober, ben j^ubfon hinauf,

ftd; mit ber €anabtfd;en 2Irmee 31t fcerbinben gefonnen fei;, fo müßte

ber Obergencral 2lnftalten treffen , bciU 28egc 31t verlegen , unb fd;icfte

für ben le^tcrn galt bic S0iili3cn ber 9torbprooin3cn nad; specf'&£>ill

ur.b £i;conberago ; um bem erftern platte 31t begegnen, würbe am
weftlid;cn Ufer bcS Delaware ein ftarfeS Säger errichtet, ba$ al$ ©am*

melpla^furbie fitblid;cn 9}?ili3en, unb al$9iefert>c für bic übrige 2lrmec

bieute. j?ier befehligte 2lrnolb. Sftacr; biefen 53orfebrungcn bob SfBaS*

bington fein Säger t>on SDiorriftown ben 2S. tylai auf, unb fccrfctjanjtc

ftd; auf bem linfen Ufer lc$ Bariton, in einer bergigen @cgcnb, bic er

burd; 23efe|1tgung uneinnebmbar machte, unb öon welcher au$ jebc 25e*

wegung in S&futtöwtdJ unb 2lmbor; übcrfd;aut werben konnte. #owc,

t>or Ottern barauf betoäcfyt, SBaebingtouS Slrmce auf3itreiben , unb bann
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i|fefabcf$ta jm nehmen, vcrfucfyte 9U(e$, um ben amcrifanifcfyen ©e*

neral 31t »eranlaffcn, feine Stellung aufzugeben, (rr mad;tc !9ftcnc,

aber ben Delaware 311 geften; ÖöaSOfogto« aber falj ttto^l, baß #owe

bieg nid;t wagen fonnc, fo lange er in 9fcw*3crfc>) jlcjc unb 9Jcro*3?or£

bebrofyc , unb t>crl>iclt fiel? rufyig. <£in anbcreS Mittel gelang tfmt beflfer.

<£r 30g fid) ndmlicfy in aller (Eile nad;2lmbo*) 3urüc£, fd;lug ein 25rüc£c

nad; ©taaten*3Slanb, unb begann ben Uebcrgang. £>iebur<$ lieg fi#

5Ba^ington tdufd;en, unb beorberte bic Generale 6ullit>an, ©reene

unb 9)iavwcll $ur Verfolgung ber geinbe; er fclbft t>erltcß, um fte 31t

untcrftüfym , feine $6$enii #owc, txrgnugt, feinen >3wecf erreicht 311

baben , ruefte am borgen bc$ 26. 3unt rafd> gegen ben geinb. 2ort>

(SornwalliS würbe beauftragt, bic linfe glanf'c ber s2lmcrtfancr 31t faflfen,

unb ifynen ben SRud^ug ab3ufd)ncibcn. (gelang ba£ Unternehmen, fo

war bic Slrmec ber 3ufurgcntcn verloren. Da aber 2orb Gornwalli$

auf ein (SorpS t>on 700 amcrifanifd;en @d?ü^cn ftieß, unb biefe bei

feiner Slnhmft fogleid) bic glud;t ergriffen, erfannte 2Ba6l)ington feinen

geiler, unb 30g ftety ciligft in feine frühere (Stellung 3urücF. ,$ier lieg

er, fo gut c£ ging, feine linfe ©citc t>cvfd)an^cn; aber bic (£ngldnber

unb £>cflfen (türmten mit gldt^cnbcr Sapfcrfcit gegen bic t>on Sorb @ttr*

Ung gcfd;icft befeteten Salbungen, mußten ftcfy jcbocfy wegen ber S?i§t

unb ber forgfdltigeu Vert^cibiguug iftrer Gegner wieber naefy 2lmbop

3uruc?3icljcn.

21U aud> biefer 33crfucfy mißlu -gen war, ben gabiu<5 bc$ ad;t3d)ntctt

3al;rl)unbcrt$ 31t nötigen, ftd; 31t fd;lagcu, entfcfyloß ftd) #owc, *)}eu*

fyloanien \>o\\ ber ©eefeitc au$ at^ugreifen. Die außcrorbcntttd;cn 2ln#

galten , bie biefer ©ec3ug erforberte, ließen bic 2lmcrtf'ancr für SSofton,

ben J)ubfon, Delaware, ja felbft für (S()arlc^£own fürchten. Um bem

.frubfon nd(>cr 31t femt, begab fiel; Söa^ington, ber alle Bewegungen:

bc$ gcinboS mit dngftlicfycr 3lufmcrl*famfcit betrachtete, nad) Sftorriftown,

weil er einen £u$ feinet geinbcS gegen SJlbant) unb (Sauaba erwartete,

unb fcfyicftc , als bie 9}ad;rid)t ftd) verbreitete , Burgomte fte^c t>or Xy
conberago, fogleid; ben (General ©ullban nad) spccE^ill, wdf)rcub er

felbft sprompton unb balb nad)l)cr Glooc befc^te. gu biefen 9lnorbnuu*

gen beftimmte iljn t>or 2lllem ber Umftanb, ba$ t>iclc englifcfycn galjr?

jeuge ben £mbfon hinauf bis &appan*©ca gefegelt waren. 25alb aber

gewahrte er , baß c$ auf spfnlabelpfna abgefc^cn fe» , unb traf bakr

alle 2(njkltcn , feinen Gegner 3U empfangen. (£rft am 23. 3uli fonnte

bic glotte Don <5anbt)^oof au^ unter @cgcl gc^en. 3« Dlcw^oii'

blieb ©encral Clinton mit ben loyalijftfd^gcfinnten ^inwo^nern biefer

Qkgcnbcu, welche bic Söefa^ung ber <Stabt bilbeten, ba fic ftc^ befier
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$u einem 9Sern)eibigung$?riege , aU in ba$ offene gelb eigneten. 3luf

biefe Söeife jtanben bie (£ngldnber in brei J2ecrc$abtfyeilungen in bem

ungeheuer auSgebcfmtcn 9lorb4lmcrifa , wobei noefy 311 bemerken ijt,

baß (Slinron, außer 9}ew<2?orf, awd) 3tyobe*3$lanb 311 beefen (atte,

weil bie 2lmcri!ancr bte greube Rotten, ben Statthalter ber ledern

sprotnnj, 9>re$eott, in i&re #änbe $u befommen, unb ilm fpdter

gegen See awSwed)fcln $u Tonnen. 9>rc$cott f>atte fein Quartier auf

einer Snfcl, bie Don allen (Seiten burd) foniglidje ©cfyiffc beroacfyt

würbe. Der £)brijt*£teutcnant Karton fcfylicfy ftct> auf einem gifcfyer*

nad;cn mit einigen ber ©egenb ftmbigen acuten an ben ©d)tffen i?or*

bei, f)ob ben ©encral in feinem 35ette auf, unb brachte ilm, inbem er

ilmt nicl;t einmal $tit laflfen tonnte, fiel) anjuHeiben, wohlbehalten

nad; bem geftlanbe. Der Subcl über tiefen gang war um fo groger,

weil 9)rc$cott ftd; nietyt cntblobet fjattc, einen 9>vct$ auf ©eneral %x*

nolb$ $opf jufefcen.
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21 $ t e * Ä a |) i t e i

Der gaben ber ®cfd)id;tc ruft im$ nad> (Sanaba. £)a$ cnglifcfye

üDiiuiftertum war fo fd;wacfy, um bic £>ppojuion bc$ Parlaments $u

t>crfüf;nen, ein Süttttglieb an$ ijrcr Stttrtc, ba$ jtd; raftloS um btefe

(£f)rc beworben Ijattc, mit bem (Sommaubo ber canabifd;cn SIrmcc $u

beauftragen, ©o gelang H bem ©cneral 23 u r g o 9 n e, burdj bic beftimm*

teften £krfprcdmugcn eines glud'licfycu (Erfolges feiner Unternehmungen,

ben wurbigen unb tapfern ©cneral (Saricto n t>on feinem Soften 3U

fcerbrängen. 23urgot)nc Jatte jebc Unterftüi^ung, bie er verlangte, erfyal*

tcn. $11$ er 31t Anfang be$ SURax ben £>bcrbcfcljl übernahm, beftanb

feine 2lrmee , wie er e$ gcwunfd;t, au$ SOOO Sittann trefflid)cr %xüy*

ppen, bic mit allem Qlbtljigcn vüfylify wrfc&cn, unb fcon au$gc3cicfy*

neteu (Generalen geführt waren. Unter ben Settern jäljlte man tyi)'u

lippS, Sra3cr, ^owel, Hamilton, Sftiebcfcl unb ©pcd)t,

lauter Banner, bic wegen ifyrcr ^rtegefeuntuifle unb iljrcr Sapfcvfctt

berühmt waren. 23cfonbcr$ 3eid;ncte ftcfy bk Slrtillerte mi, fowofjl

in i?inf(djt if)rer $at)l, aU fcorjügltcfy in #tnftd;t ifjrer guten 23ebie*

nung. 2lußcvbcm waren einige taufenb (Sanabier unter ben gafmen, bic

ftd; bcfonbcrS gut 31t (gcfyat^cnarbcitcn eigneten. $\\ biefen famen etwa

lüOO 3nbianer, welche Garlcton, ber tro£ feiner -Swucffc^ung raftloS

im 3ntcre(fe feinet SktevlanbcS wirfre, fo fc|)r er aud) bic 9ttaaßrcgel

i>crabfd)cute, auf S3cfe()l feiner Regierung, vermöge feinet großen Sit*

fluffeS, lcid)t 3ufammengcbrad)t tyatte.

9kd;bcm man ben £>bviften ©t. Scgcr mit einer ©d;aar leichter

Snfanterie, etwa 700 9ttann jtarf, unb einem Raufen Snbiancr an

ben ^ttofcawt^gluß t?orauegcfanbt Jatte, um ben >3ug ber ijauptarmee

bei ber Eroberung ber an ben (Sanabifcfycn <^cc*u gelegenen gortä, unb

bei ifyrcm fernem 3U9 C / bcu i)ubfou fyiuab, auf bem redeten Ufer

biefee gtuffc^ ^ 511 unterjH^en, unb bic glanfe ober ben SRücfcn ber

geinbc 311 beunruhigen, fo trat ©encral ^urgomie am 16. 3uni 1777

feinen $tarfd) t?on ©t. 3o^n a\u
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Die glottc, unter ber Stnfit&rung bc$ €ommobore Sutwnd;), ging

fcorauö unb bffnetc ben SBcg. ©te fanb gar Feinen ©iberftanb; bic

Eruppen gingen an$ Sanb, unb lagerten jid; in einer geringen <£\\U

fernung t>on (Srown^oint, an ber DJorbfeitc. jpicr gab SMirgomu: ben

^nbianem ein ^rtegefeft, nnb fuclt eine Sftcbc an fte, um i(>re ©rau*

famfeit unb natürliche £3ilb&cit $u mäßigen. 93alb barauf lieg er am
29. 3um ein SDcantfcjt ergeben, in wctd)cm er, mit einer übet bered;*

neten *})olittF, biejenigen mit ber äußerften Strenge $u betrafen brobte,

tk c$ wagen foUtcn, ftd) gcinbfctigFeiten gegen bic Ghiglanbcr $u er*

lauben. &a$ Sftanifeft mar toll t>ott cmptjatifdKn DcFlamationcn unb

Sirabcn. „Dag Sfticmanb," Jcißt c6 unter auberem, „glaube, biefe

&£arnung *>erad)tcn 311 Fbnncn, weit er je^t weit entfernt i>on meinem

Säger kbtl 2d> barf nur ben bewaffneten Snbiancrn, bic ftd) 511

£aufcnbcn unter meinen SScfcljlcn befinben, ben pfigel fdjtcfen lafifen,

um bic ()artndcfigcu geinbe i>on ©roßbrittannien nnb Shncrifa 311 be#

jdfmicn. Sfficnn inbeffen, biefen Slnftrcngungcn > unb meinet aufrid;tU

gen $}uufd)c6, ttmen SiöirFung 51t geben, ungeachtet, ^k Tollheit ber

gcinbfeligFcitcn biefelbe bleibt, fo werbe id) in ben 2lugcn ©ottcS unb

ber 93icufcf)cn unfd;ulbig erfdjetnen, wenn ich tk uergettenbe Strafe

t>e$ Staate gegen biejenigen anwenbe, bic ftd) mutbmiltig gegen ihn

aufleimen. Die Sitten ber ©crednigfeit unb ber dxadK erwarten fte

auf bem ©d;lad)tfclbc ; unb ^erwüftung, junger \\nt> alte ©d)rcd';

niffe, bic (tc begleiten, werben ibnen ben Stucfwcg wrfpcrrcn."

Diefe Drobungcn würben in (£nglanb bart gerabett, weil fte bie

(rinwofmer mit 2Üutb gegen einen geinb erfüllen mußten, ber Fein

©cfeB ber Humanität, feinen eigenen SSortcn $ufolgc, adjtctc. ©itr*

gönne cntfd;uloigtc ftd) bamit, baß er Feinen anbern pmeef gehabt

fcabc, als bic £cutc cin3ufd>üd)tcrn, ofmc 31t bebenden, baß ber witbc

3'nbtancr nnb ber gemeine ©otbat jtd) an bett einfachen ©imt ber

5£ortc baltcn, unb ba Feine Dcrborgcne 2lbftd;t fud;en, wo ifjr Vor-

teil in baö ©piel Fommt.

%lad) biefen Vorbereitungen 30g bic Slrmcc gegen Snconbcrago.

Diefe$ gort liegt am weftticfycn Ufer be£ engen €anal$, ber ben ©cc

©corge mit bem ©cc (Stjamplain t>crbinbet, unb i(I »on brei ©citen

t>on bem 5Baflfer umfloffen. Der mcftlicfyc, allein t>on bem £anbc an$

$ugdnglid)c ^eil, tft burd) einen tiefen ©umpf gebeeft unb burd) £i*

nien DerftdrFt, bic in ben frühem Kriegen fd)on \>on ben granjofen

Aufgeworfen worben ftnb. 2Iuf ber oftlid;cu ©citc bcö (SanalS, £»eonbe*

rago gegenüber, Ratten btc Slmcrtfancr einen Äuget üon bctrddbttichev

§tyt, 3ttount*3fubcpcnbcnce genantit, mit großem gtetge befeftigr.
x
iin;
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4

ber €>pi^e war eine ©tcrnfd;an$e angelegt, bic mit Artillerie wobl fcers

feften war. «Dttt unenblicber Arbeit bitten bic Snfurgcntcn £t)conbc<

rago unb s9Jount*3nbej>cnbcncc burd) eine ftarfc (Sommumcationebrücfc

über ben engen 93crcinigung$*(Sanal mit cinanber fcerbunben. Sroci

unb 3wan$tg cingcfcnl'te Pfeiler trugen bic Sörücfe in einer gleichen

Entfernung, Stuf ber norbltcfyen ©ette war ein mächtiger £ucrball'cn

*>on einem Ufer jwm anbern gebogen, unb burefy boppette fetten gc*

fd)ü§t. Stuf biefe Sföctfc fd;icn hie gcftnng Don ber SanN unb ©ce#

©eite au$ unangreifbar. StUcin ein übler Umftanb benahm bem gort

feine ©tärfe. öcgen ©üben liegt namlid) eine Anb&be, ber %\\dzx*

bügel genannt, ber Syconberago unb ^ount^^bepcnbcncc beberrfebt.

Die Amerikaner, bic in ber geftung lagen, waren tyciU $u fcfywacfy,

biefen £>rt $u befe^cn, theilS glaubten ftc, er fet) für bie Artillerie un<

3ugdnglid;. Die 3000 ?Ocann ftarl'e unb au$ vielen Eiligen beftebenbe

23cfa£ung befehligte ©cncral ©t« @latr.

Die Funiglicbe Armee rücl'te in brei Abteilungen vor. 3™°* mÄr'

fd;irten an bem redeten unb liul'cn Ufer bcS Kanals; bic britte befanb

ftc^ in ber Glitte auf ber glottc. Slt^ am 2. 3uli fiel) ber rechte

glüget ndbertc, verließen bic Amcril'ancr bie SÖerfe an ber ©citc bc£

©ccS ©corge fogleid;, unb Ruberen fic au, was ihnen jeboer; ntcfyt

vollftdnbig gelang, fo t>a$ bic (£ngldnber ficr; ^mter ©dgcmül>lcn ver#

fcfyanjcn fonnten. Der (General ^biltpp« fcfctc fid; fobann in ben

?8c(itj eines widrigen fünftes, bcS ^ount^ope, unb fd;mtt alle

«öerbinbung mit bem ©cc ©eorge ab. S3'alb überzeugten fiel) bic Qk*

ncrale von ber 2£id>rigfcit bcS %\\d crbügclS, unb ließen fofort

burd; unfdglid;e Arbeiten einen gafyrwcg für ba$ Q5cfd;ü^ anlc*

gen. Arn 5. 3uli waren alle Sßcvfe vollcnber. ©t. (Slair bielt einen

Aricgerati), in weld;cm bcfd)lofifen würbe, £*;conberago unb 9ttount>

Snbcpcbcnce 31t räumen. Dicfcm (£ntfd;lufife uifolgc würben bie $ricg&

gcrdtf>fdr)aften , bic Lebensmitteln unb alle Bagagen cingcfd)ifft, unb

ben ©übfluß nacr; ©fenceborougb binau
c

"

rw<jffübft, Die Gruppen nab*

men ben 2öcg nad; G£aftlc;£own , um ^encSborougb 311 Sanbc nt er*

reid)cn. Alles erfolgte in ber dußerften ©rille in ber Vlafyt auf ben

6. 3»li. Unglücflidjerweife ging auf 9Kount*3nbcpcnbcnce ein JpauS in

glammen auf, unb entbeefte ben Engldnbem biefen SRücfyug, bic ftd>

fogleid) jur Verfolgung bcS gcinbcS anfd;icftcn. 3"n wenigen ©tunben

war baS ungeheure ^fablwcr!, baS m baS SBaffcr gefenft war, burd>

brod;cn, unb bic 3'agb begann. X)k Amerikaner waren gcnbtbigt, ibre

gabraeuge 311 verbrennen, unb ftc^ nad) ©fencSborougl) jurücfaugicben;
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öte einige Regimenter beranrücftcx\ , jerft5rten ffe bie gcfhtngSwerre,

nnb fne^ten ba<3 gort 2lnne 311 gewinnen.

Sßdbrenb biefer Operationen jn Sßaflfcr verfolgte ber 23rigabegencral

grajer bie Dtoifton ber geinbe, bie ben 2Bcg auf #ubcrton genom*

men (jatfe. ©t. CEIatr war bereits einige teilen t>orau$ in (Saftet*

town. 21m borgen be6 6. 3?uK erreichte grajer ben ameriFantfcfycn

9?ad)trab, geführt von ben Obrijtcu granete nnb SSarncr. ^Ilebalb

entfpamt ftd> ein dußerft fjcißcg ©efetyt; bereite fingen bie (Jngldnber

311 weichen an, ati ©encrat SKiebcfct berbeietfte, nnb bae ©cfyicffal bcS

£agc$ cntfd)icb. Die Sfaterifancr fluchteten in i>k Sßdlber, nad;bcm

fte ungefähr 200 £obtc nnb $krwunbcte anf bem @d)lad;tfclbc $ttrücfgc*

laflTett Ratten. Der Skrfoft ber G'ngldnbcr bclief ftd) etwa anf 120

9D?ann. 2116 ©t. Güair biefe 9ttcbcrlagc erfuhr, nafjm er feinen 2öcg

in bie Waiblingen, ungewiß, ob er ftd) nad) Connecticut ober gort

(£buarb wenben fottc. D?ad)bem er bie glucbtlingc feinet %*d)trab$

ön ftd) gebogen, cntfd;Ioß er ftd), ben &Qcg nad) bem gort @buarb

einjufcfylagcn. Sn^ffc^n mar £>brijt 5?iH nad) bem gort 2fmte auf*

gebrochen ; ber £)brift Song ging bem anruefenben geinbe entgegen, nnb

c$ Um $u einem Steigen ©cfecfytc, in wc(d;em bie <£ngfdnbcr fdjon

beinahe umzingelt waren, aU fte ftd) burd; ein feJrgcfcfyicfrcSSEaniwcr

wteber Suft machten. 53a 1b jogen ftd) bie Sfaicrifancr auf bat (Sc*

fd)rei ber ©üben bin $urucf, jerjlorten t>a$ gort Sinne unb gewannen

ba$ am jpubfott gelegene gort @buarb, wo ftcf) ©cncral ©dwplcr

befanb. 23alb traf aud) ©t. Glair ^tcr ein.

Der Skrlujt unb bie ©trapajen wdbrcnb biefer Unglücksfalle waren

für bie 2lmcriFancr glcid; groß. Slußcr ben verbrannten ©d;tffen batten

fte 120 Kanonen unb ungebeure Söorrdtfje von Munition unb ScbenS*

mitteilt eingebüßt. Unerfldrltd; bläht, warum man £»conbcrago

nid;t fd;ott vor 2Infunft bc$ gcinbeS räumte, ba man ftd) bod) einige

£agc nad;bcr, nod) cfje bie jöclagcrung begonnen fyattc, überzeugte,

ber Ort fet) nid)t ju galten"

3fn ber f'rittfd)cn Sage, ttt welcher ftd) bie Slmcrimrn- befanben,

war ©cncral ©d)iu;lcr unermübet tfyäÜQ, 5}crftdrfungcn an ftd; $u

Rieben, unb, xva$ bie jjauptfad;c war, bie von Dlatur fd;on fd;wcr

31t pafftrenbe, von reißenben 23ad)cn burd;ftromtc unb tiefen SOZordjtctt

burd)jogcne ©cgenb jwifdjen Sinne unb <£buarb, wiewohl biefe nur 16

teilen t>on einanber entfernt waren, burd) jebe Slrt t>on fünftlid;cn

jpinberniffen fajt unjugdngHd) ju mad;en. $\\$kidj gab er bem £>bri|t

SSerner 95efcJ(, ©trcifjügc gegen Xi;conberago 311 unternehmt»
;

, unb

bc£ getnbeö glanfe 5U beunruhigen, ©urgopne fyattt it^wifc^cn bei
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efeneSborougb eine Stellung eingenommen, un& war entfcfyloficn, mit

einer Sfbtfjcilung feinet #ccr$ gegen gort (Ibuavt) $u jieljcn, bic anbere

auf bem £>ubfon cinjufcfyiffcn , nnb ba6 an ber füblidjcn 6pi^e bc$

©ec$ ©corge gelegene gort ©corge nehmen 311 laffen»

Sn <£nglanb würbe bie 9kd)rid)t biefer ©iege mit Suk( empfangen,

unb man beeilte ftet) i>on allen (Seiten, bic SDftniftcr wegen i&rcr treffe

liefen 9ttaaßregeln ju beglücfwunfdjcn. Die Slmcrtfaner, nnb fcaupt*

fdd;ltd> ber Kongreß, fdboben alle ©d)ulb auf ©emittier unb ©tj Glair.

©aö^tngton bagegen war einzig bemufjt, baä, roae terborben war,

wieber gut ju machen. Den ©cncral Lincoln fanbte er naef) 9icu*

(*ng(anb, um SOiiltjen 31t fammeln. 2lrnolb unb £brift Morgan eilten

nad; ben bebrdngtcn £>rtcn. Durd) (sd;u»ler$ treffliche 23orFcljrungen

roar ft>ftltd>c -Beit gewonnen. £ro£ aller Slnftrcngungcn konnte 23ur>

gowne tatest nad) gort @buarb vorbringen, @r brauchte 20 Sage, um

einen Sßcg von 8 ©tunben ^nrücfjulegen. Slußer ben jerftorten 23ruf*

len, bie wicbcrfycrgcftellt würben, mußten tnerjtg neue gebaut,

Stamme, bic biä an bie tiefte eingcrammelt waren, auggeriflfen, unb

nntcr anberem ein jwei teilen langer Damm gebaut werben. (£nb*

lief), am 30. 3uli, Jattc man alle (sebwicrigfeiten uberwunben, unb

ftanb &or bem crfelwtcn gort. DicfeS aber Ratten bic 2lmerifaner

jerftort, unb fid) in ©tiü%£Satcr fccrfdiaujr. $)lan fyat 23urgomte mit

SRccfyt gefabelt, baß er ntcfyt nad) £nconberago jurüdfging, ftcr; auf

bem ©ce ©corge eiufcf;ifftc, um ba$ gort gleichen SttamenS $u nclj*

men, unb bann einen gangbaren ©cg nad? gort G'buarb wallte.

Q)twi$ i|t, baß eine rückgängige Bewegung ifmt weniger gcfcfyabct fydtte,

aU bic ungeheuren (Strapazen, weld;e feine ©olbaten au$ju|tef)en fyau

ten. 5116 bic Crngldnbcr ben ^>ubfon crblicften, jauchten ftc laut auf,

unb glaubten bereite in 2llbant) ober gar Dlcw^orl $u fcmi.

53om 30. 3nli bi$ jum 15. 2luguft war 23urgo»nc auSfcfylicßlicr)

bamit bcfdjdftigt, bic nötigen ©erdtbfdjaftcn t>om gort ©corge auf

bem £mbfon (jerab $u fcfyaffcn. Slber bereite mangelte e$ an SebcnS*

mittcln, fo baß man noer; nietet baran benfen lonntc, gegen Sllbant)

fcorjurücfen. Diefcr $luffdmb t>erftdr!tc ©dmi)ler$ jpecr bebeutenb.

Dod) alle 23emüfmngcu waren fruchtlos, wenn ber £>bri|t 6t. £cgcr

ba$ am 9ftobawf gelegene gort ©tanwif eroberte, baö er bereits

belagerte. 3n biefem gallc war ber £Bcg uad) 5llbant) auf bem red;*

tea Ufa be$ jjubfon offen, unb bic glanfe ber 2Jmcrtfancr bebroßf.

Um injwifcfyen feinem Mangel an Lebensmitteln abhelfen, ent*

febloß ftcr; S3urgomic $u einer Dit>crf(on auf bem linfcn Ufer bc$

^ubfon, um ein rcicfycS ^a9a3tn ber Slmcrtfancr in 23ennuigfon
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öufeubcben. ' SHtfcr £>rt liegt etwa 24 Letten i>|lltcb vom $.utoftm,

unb war ber ©ammclpla^ für alle aus 9tet?(j£tiglaitb au bic Slrmcc

ber Snfurgcntcn im Sorben abgefegte ^nfubr. Ju ber (Erpcbition

würbe ber 23raunfd;wcigtfd;c £brift 23 a um beorbert, ber mit 500

SRann Sintcntruppcn, 200 3^tcbcfcPfd;cn Dragonern, meprern mit bem

Sanbc bekannten greiwilligcn unb einem Raufen Silben ben 50?arfc^

antrat. 3u gleicher ^cit tvurbc £)bri|Micutcnant 83 r ermann mit

feinem Sftcgimente 23raunfd;wcigcr beorbert, in hatten*S$i\t eine ©teU

Iung cinaune&mcn, t>on ber au$ er bem £>briften 25anm an jjilfc fom*

nten fonntc. 23urgot)nc felbjt crfd)icn mit feiner 2lrmce t>or ©aratoga,

wnb machte 9#icnc, über ben ging 31t gelten*

Der Mangel an ©aumtf>icrcn, bic biefen Sßdlbcr unb fd;wcr $u

pafftrenben Sßegc gematteten bem Dbrift 23aum nur fcr)r langfam &or>

^uruefen, 2lle ber in SScnnington commanbirenbc £brift ©tarfe t>on

feinem Sfajugc Äunbc erhielt, berief er ben £>brijt SBarner $u ftcfy,

unb brachte auf biefe 2Scifc 2000 Sftann aufammen. $IU 23aum bic

©tdrfe feinet ©egnerä gewährte, fccrfcfyanatc er ft'cfy 4 teilen t>on

S5etmington, unb bat Sörcmttamt um feine Untcrftül^ung. Dieg wollte

©tarlc ntc^t abwarten, fonbern griff ben 16. bic königlichen t>on allen

©etten an, fo baß biefe bem Ungejmmm unb ber Uebcrmad;t ber

geinbc nid;t lange 31t wibcrftefycn t>crmod)tcn, unb ft'd) ergeben mußten,

nacfybem bic Dcutfd;cn allein einige $cit mutagen £öibcrftanb geleijtet

hatten. 25'alb barauf crfdu'cn S3remuann, unb griff bic 2lmcrifaner

mit Diad;brucf an, ?ÖtcUctdt>t tydttc er 23aume Unfall wieber gut ge*

mad)t, benn fd;on wid;cn bie Snfnrgenten, aU £)bri|t SÖkrncr crfd;ien,

unb nad) feigem $ampf bie Dcutfd)cn jwang, Mci i>on ft'd) 31t

werfen unb in ben ©albern eine 3 u
fl
ucfyt 3U fudjen. Der SQcrluft

fcer 3Toniglid;cn belicf fid) auf 700 Sftann, gro£tcntl)cil3 ©efangenen.

Untcrbeffen i)attc ber Obrtft @t. Seger am 3. Slugujt bie Belage/

rung t>on ©ranwif begonnen. (£r ließ ben (Sommanbantcn bee gort$,

£>brift ©aufcDoort, jur Uebergabc aujforbcrn, erhielt aber bic Antwort,

er werbe ftd) bt$ auf$ s2(cugcrftc üertjetbigcit. 2lm 5, 2lngu|t erhielt

©t. Seger bic 9?ad;rid;t, bag 1000 9>roMnjalcn unter *tfnfu(>nmg bc*

©cncralö i?arfimer anruefen. 2Jnf biefe 9?ad;rid;t lieg er burd? £bri(t

3o(mfon ben anruefeuben ©cncral angreifen. Die Subiancr, gcfcfyicft

in 9tad;|Mungen jcber 2lrt, legten ftd; in j?intcrfjalt. Da Jparfimcr

unbcgrciflid;cr SScifc otync alle «öorftc^t anrücftc, formte er ber ©dringe

niebt entgegen. (£r würbe fcon einem fclmellcn unb unerwarteten geucr

au6 bem ©ebufd; unb (unter ben 23duro«t l)crt>or empfangen. X^k

©üben brauen lo$, unb richteten mit tfjrcn ©pecren unb XomafyawH
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ein furchtbare* 55lutBab am Da tn$wifd;en ber Cbrtft QBtffeS gegen

tie Äoniglidien anruefte , mußten fte ftd? cilenbS ^urücfjicbeu* Die

Slmcrifancr verloren 400 Stöann; uuter biefen war jparfimmer felbjr.

*Bon ©eiten ber 3nbianer waren ebenfalls 33tcte> bcfonberS Don tl;rcn

gubrem , crfcblagen unb t>ermunbcr.

Um ber Belagerung ein giel 3« fc^cn, f>attc tmterbeffen £brtft 2Bt(let

mit einem feiner ©enoffen, ©tocfwclf, mit ©cfar)r feines ScbeuS ftd)

burd; baS englifd^e Sager gcfd;licr;cn , in ber 2lbftd;t, Wlitiftn 31t fatn*

mein unb gegen ben geinb 311 führen. 3ef3t untcrbatrtelre &u Seger

abermale mit bem GEommanbanten, inbem er ein pompl;aftc& ©cmdlbc

ber Burgo»;n'fd;en 6tcge entwarf; Qaufeoocrt wieg, wie baS crftcmal,

mit uncrfdjrccfencm tylnrtc alle Slufforbcruugcn jurücf. 211S ftd? r)tciv

auf bie 9tad)ric$t, Slrnofc fen mit 2000 Statin im SHnmarfd;, im

Säger verbreitete, weigerten ftd> bie Snbiancr burcfyauS, langer $u

bleiben. 3fn ber £l;at ruefte aucr; Slrnolb ben 50io|äwfe^SIug berauf;

fobalb er vcrnalmt, baS gort werbe ftar! bebrangt, machte er ftclij

mit 900 (Bcbüijen voraus. Bei 2lnudl)crung bicfcS gefurchteren 9)ian*

nee, unb auf bie Äunbc ber bei Bemüngton erlittenen 6d;lappc, bie

bis sur gdn^lid;cn vBcrtilaurg ber Burgonn'fcfycn Slrmce vergrößert

würbe, waren alle Bemühungen <St. ScgcrS, 'ck SBilbcn, felbft burd)

bie auSfcfywcifcnbjten 53crf^rcd;ungcn > 3urucf$ubaltcn, fruchtlos; fte

gingen nad) ihrer £>cimatb juruef, erbittert barüber, baß if)rc jjoff*

nungen auf 9?iorb unb SKaub fo fdjänblid) geräuje^t werben fevetn

2luf bicfeS bin hob 6t. Seger ben 22. Slugujt bie Belagerung auf,

unb jeg ftcr), mit Juvucflafiitnä, fcmc^ ©cfdbü^cS unb feiner Bagage,

gegen ben £htciba*<E>cc juruef. Die Slmcrifancr brdngten feinen 9lady

trab; was jebod) baS Idftigjte war, bie ©äffe, wekfye bie £ngldubcr

gegen ihre geinbe mit (rrfolg anwenben 31t lonncn ftd; fd;mcid)clten,

fiel, als ein mit §lud; bclabencr, in ber ipolle gcfcfymiebetcr *Pfcü,

mit all feinem ©iftc auf feine Urheber felbft jitrücf; bie 3ubianer

plünberten unterwegs alle j)abfeltgl'eiten fcer Slrmcc, unb morbeten

fogar tk btc SSagcn geleitenbcu ©olbatem Dlacr; einem l)bd;ft mubc?

vollen SD?arfd;c führte enblid; 6t« Seger ben Sfieft feiner Gruppen über

Swconbcrago in BurgomtcS Sager* 3mct Sage nad) Aufhebung ber

Belagerung !ant Slrnolb im gort an, unb würbe als Befreier begrüßt.

Durd) bie jwei glüd'licfycn Slffairen bü Benniugton unb ©tanwiv

würbe ber 3ftutb ber Slmerilancr auf eine wunberbare ÜBetfe wteber

belebt. Die Stößen batten fid) bei Bemüngton überzeugt, baß fte

aud; gegen Sinientruppcn 6tanb 31t galten vermögen» Die Qümfe war

voilcnbct, unb $llleS eilte ju ben ©äffen, Unter biefen giüulitycu

U
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Aufbieten fdmm#e ed ben ©enerai ©cfyuyler febr, baß ifon ber £>be*

befcftl über bie 9?orb<&rmcc abgenommen, «nb er burd) ©cncral ©are*

erfc^t würbe. Ulttcin ber Kongreß Jattc ben 4. 2hignft fd;on ben 23c>

fd;luß gefaßt, alfo $u einer $üt f als bie ©acfycn fcjr bebenflid; ge<

worben waren. Slud) muß man gcjtc^cn, baß ber Kongreß nid)t leicht

eine glücflidjcrc 2Baf>l bdttc treffen fbnuen. ©cfyon ber 9lame M
erfahrenen unb bielgclicbtcn ©are$ fd;icn ben Amerikanern ein ©icge&

böte $u femt. 23ei biefer Jtorwcffclguna, betrug ftd) übrigens ©cfyuyler

auf eine SScife, btc feinem (SJarafrer nnftcrblid;c @(>re bringt. Al$

OjateS ben 21. Augujt im Säger 31t ©till>Sßatcr anfam, fmtte fein

Vorgänger alle Anhalten getroffen, um i|)m ben ©ieg $u erleichtern.

S8efonbcr$ nad)tl)eilig für bie (*nglänbcr würben bie SBilbcn. Die

grud)t iljrcr Unmcnfd)lid)tat erregte überall SSutl), unb rief Seben

unter bte gähnen, r)ätte er and) fein anbcreS 3ntcrcfl*e babei gehabt,

als ftcf; t>on biefer 9>efr 311 befreien.

23et biefer allgemeinen 23cgeijterung ber Amerikaner unternahm ©e<

neral Lincoln mit einem (larfen GorpS fDfifycn einen gefährlichen ^«9

gegen Syconbcrago. Den £)brift Sörown fcfyicftc er an bie Diorbfcitc

beS ©ecS ©corge, um ftd; unt>crfef)cnS auf £r;conbcrago 311 jtür^cn.

<£inc jweitc Abteilung , unter £>brift 3»bnfon, war beauftragt, baS

£anb gegen baS gort Snbcpcbencc 31t buref^teften ; ein brittcS ßorpS

enblicfy, unter £>brift Soobbribgc, follrc (sfencSborougb , baS gort

Sinne, unb felbjt baS gort @buarb neunten. SSrowc bemächtigte ftty

aller ^ojlen beS ©eeS ©covgc unb beS Kanals uon £i;conbcrago, wo*

hä er mclc ©efangene mad)tc. 3U glcid;cr 3 c it crfcfyicn 3ofmfon fcor

ben dauern beS gortS Snbcpebence. Ale aber ber (Sommanbant tyo*

well $ur Ucbergabc aufgeforbert würbe, antwortete er, er fct> cntfcfylof*

fen, ftd) 311 Dcrtbcibigen; beßwegen mußten bk Amerikaner, ba iljrc

Artillerie Don geringem Kaliber war, t>on bem Unternehmen abfter)cn.

SÖiittlerwjJtle battc 23urgomic mit raftlofcm gleiße auf 30 Sage

Lebensmittel 3ufammcngebrad)t. Da burd) ben beftdnbigen Stegen bie

üörücfc l)pn glußbolj über ben #ubfon weggetrieben war, fo würbe

eine anbere t>on booten erbaut, welche bie Armee am 13, unb 14.

.(September pafftrtc, unb ftd) auf ben Ebenen unb An&bfjcn fcon^ara'

toga mit einem ftarf'en Artillcric^nge lagerte, Wlan begreift nicfyt

rccfyt, waö 33urgoyne mit btefem Uebergang bcabftd;ttgte, ba bie 2Bcge

uad) bem ©et ©corge rücfwartS unb vorwärts naefy Albani) auf bem

Hirten Ufer beS glujfcs wcl bejTer waren, ale auf bem rechten.

Der borgen bee 19. ©eptember erfdoien, unb mit i(mt baö ©d)icffai

einer blutigen ©d)lad>t. Die ^>cerc ftanben einanber fo nabc, ta^
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man ldd)t roabrncfrnen fonnfc> bie gelbreifen fet>en ciitfd)loffen, ben

$ampf 311 Wagen. Öurgoyne ftcllte ft'rf) an bie ©pt^c feine« rechten

glugcle r ber bnrd) ©cncral gramer unb £bcrft 23rcmuann, mit ben

©renabicren unb bei* lcid;tcn Snfantcrie, bk eine gegen Sßejtctt gele*

genc &nl>o()c einnahmen, gebeefr war* £)ic gronte nnb bie glanfen

würben burd) 5nbtancr> ^rüöenjalctt unb ßanabicr gefd;ü(3f. Die

©encralc 9&$Hfpp« nnb Öttebcfcl befehligten ben linfett glügel nnb bie

$an$e Artillerie , nnb waren auf ber Sanbftrage unb ben am £mbfon

ftd> &tn$tc&cnbcn liefen aufgeteilt» 2fof ber anbern (Seite führte ®a*

tc« ben rechten glügel, unb übergab Slrnolb ben Unfein 23urgo»ne

wollte biefen lefctern umgeben; aber Arnolb t>crfud>tc ba« gleiche SDca*

nbt>er, unb fo bcjntcit ftd> bie Sinicn mcftr unb mcfjr au«, tnbem bie

btcfyten Sßdfbcr bic ^Bewegungen beiber Steile öcr^ülttcn. ©encra!

fera^cr trieb bic ^medianer $uvücf* IMefe begnügten fid) Dtcrauf/ hm
rechten glügel bc« geinbe« im <&ä)ad) $u galten, unb flutten fid> mit

Ungejtümm auf feinen linfcn. Arnolb entwickelte M biefer Slltton

eine CE*ntfd)lD]Ten(>eit unb einen SKutJ, bic ftcr; ntd>t befebreibert laflen*

23urgomtc befürchtet, er mochte t>on feinem linfcn glügel getrennt

werben, unb fanbte bem bebrdngtcn Beeile ben ©cncral Zta$ix ja

JJüfe. bereit« wichen bie (Sngldnber, al« ^fjtltpp« mit feiner Arttk

lerie crfd;tcix unb bic ©d)lacbt wteber bcrftelltc. <£rft bic 9hd;t trennte

bic ßdmpfenbcn; bic AmcriFaner jogen ftcr; jurütf, Der Öe'Aüjl auf

beiben ©eifert war gleid;, unb mochte ficr; auf 600 £obre unb 93er*

wunbetc belaufen. 9?ad; biefer ©cfylacfyt bei ©tt&2Satcr »erliegen Ut

Snbiancr and; ben ©cncral 33urgonnc.

©atc« \>crftdrftc ftcr; ton £ag ju £ag, wdbrenb ^urgo^ne bergeb*

lier; auf ^ad;rtd>tcn t>on Clinton wartete, (rnblicr), am 20» (Sept.,

erhielt er einen Sßrtcf oon bem Icktcrn, in welchem er ifmt anzeigte,

er iaht ba« gort ?ÜiOntgomen; genommen, unb fen mit 2000 $ftaim

gegen 5Ubam; im Anmarfd), muffe fiel) aber Wiebcr jurücfyicnen, wenn

für Dtcw^orf irgenb etwa« ju fürchten ftytt 25uvgo>;ne, ber auf eine

ganj anbere Uuterftü^ung gerechnet fyattc, Lief Clinton bringeub bit*

ten, ifjm 31t jjilfe 311 eilen.

3n biefer argen 9Zotfj, ba man nur nod) auf einige £agc £cbcn«<

mittel befaß, wollte fiel? 23urgoi)ue benuod; nid;t #um SHücfjug' bc*

quemen, unb t>erfud;tc i>ort feuern, ftd> £uft .ju machen. Gr na&m

ben Sern feiner Armee, an 1500 Sftann,. fammt ben (Generalen tyb'v

lipp«, Sftiebefel unb Srajer, um fce? geinbe« Hufen glügel $n faffen.

25a« Sager würbe ben ©enevalciv iftamiltoa unb ^.pccjbt aiunTfv.nit*

©d)on roar man im begriff, ba« ^auboer ; <M«aufü,fcre*t, al« ®aMty
1i

*
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feine« ©egnerfl $!an burcr)fefyaucnb , fu$ mit Itngcftümm auf beffen

linFcn glügel warf. Aber frier fd;lug ftety SCRajor Acflanb mit feinen

brauen ©renabkren mit ausgezeichneter £apfcrfett. Dteß befiimmte

SSurgoöne, fein 23orf>aben auftugeben unb ba$ 24. Regiment ben

©einigen 51t #ttfe 3U fd;itfen, um feinen SKucfyng 51t beefen. 25et

biefem SEftanofcer mürbe er bon Arnolb mit brei Regimentern angeodf»

fen, unb erreichte mit SDiübe feine Linien. S)kx erneuerte ftd; ber

$ampf; Sorb 23alcarra'$ leitete Infanterie fing an $u meieren; bereit*

mar ba$ englifefyc Säger bebrofyt unb einige 2krfefyan3ungen crflörmt,

üU ber JJelo be$ £age$, Arnolb, fcermunbet mürbe unb &on bem

©cfylacfytfelbe getragen merben mußte, moburef) ben gortfctmtten ber

Slmerifaner ein $id gefegt mürbe. Unglucflicfyer für bie £ngldnber

tear ber Kampf auf einer anbern <&titt. (*ine Abwertung SKcpnbli*

faner unter ben SSefeblen beS £ber|tlieutcnant tyxwU batte ihren red)*

ten glügel umgangen, unb griff ben bort aufgeteilten Cbcrft 23m;mann

nut Uebermacfyt an, tvbtete ben tapfern Anführer, ftürjtc ftdt) in bie

*8erfefyan3ungcn unb bemächtigte ftcr) ber Artillerie unb ber Bagage.

Utüe Söerfucfye, ftc au$ biefer (Stellung 31t verbrdngen, blieben fruchtlos.

£)ie <£ngldnber fratten an biefem üage allein 200 fDfamt an ©e#

fangenen verloren. ©ic blieben bie 9cad)t über unter tenSOBaffen, unb

am anbern 2D?t>rgcn 30g 23urgomic ben rechten gltigcl nirücf auf fei*

tten linfen. Am Abcnb mürbe ba$ 23egrdbniß beö brauen ©eneralä

gramer, ber gleicr; 31t Anfang ber ©cfyladjt gefallen mar, gefeiert. Die

j?ättfclung mar fefyr fetcrlid), fomojl burefy bit erlittenen 5krluffc, als

avuf) roegen ber trüben guhtnft, ber man entgegen ging. — Scben

Augenblick warfen bie ameriranifd;cn kugeln bem bienfrt()uenben (Sa*

plan (£rbe in ba$ <5)eftd)t.

<5)atc£, ba^^luct feiner Waffen nid)t mcfjr bem $\\faU einer ©cr;lacr)t

«uefe^enb, mar- t>cn je^t an auefefyließltcr) bemüht, feinem ©cgner ben

iftuct>g ab3itfd)neibcn. Ju biefem SÖebuf faubte er ein f!ar?e$ Sita*

fcfycment auf ba$ linfe Ufer be$ #ubfon, ba$ ben Auftrag l)attt, bie

©teilen, an mclcr)en bie @*ngldnber ben Uebergang über ben gluf 311

fcemcrnMigen wrfudjen mochten, 3U t>erfc^anjcn , unb überhaupt auf

ttüe S3cmcgungcn berfetbeiv ein mact)fame6 Auge 3U fjaben. Auf biefeä

bin blieb 23nrgoi)ne nicr>tö mcljr übrig, ate nad) ©aratoga aurucfyugcbcn.

tyatrt folgte ihm auf bem guße, unb warf eüigjt einige Kompagnien

$JUli3cn in ba$ gort @buarb, baö bem geinb aU Ucbcrgangspunfr

bienen Fonntc. Am 10. verließen bk @ngldnber ©avatoga, gingen

über ben gts^fi&Greecf, fanben aber berette bk Soften auf bem linfen

Ufer btefe* glufF^ wn ben RepuMtfanern befc$t, bie ftd) jeboety *or



fccr ttebermadjt auf baö anbcre Ufer bc* JJmbfon jurücfaogen. ©a

fanb S5urgo»ne überall bte Söege »erlegt. 2)ajn !am noc^, baß bte

S3ootc, in welchen bte Munition ftd} befanb, wegen be$ unau$gefe$ten

geuerS, baä bte Amertfaner auf biefelbcn matten, auägelaben »erben

mußten. Dorf) unerwartet fcfynctt fydtten ftd) bte Umftdnbe dnbern

fonnen. Gates batte ftd) bind) bte Stacfjridjt fmttergcfjcn lafien, itur

nod) ber Sftacbtrab ber Kngldnbcr bcfdnbe fiel? in ber Kbene t>on <£a*

ratoga. Kr bcfcfyloß baljer, fctyleunigfc nacr^ufe^en, unb beauftragte bte

Generale zitron unb ©lot>er, über ben gieHill 31t fegen. £tcr batte

85urgowne, btefen @ct)ritt fein«* Gegnern voraugfefienb, feine Gruppen

{unter Gebüfcfycn aufgeteilt, "um bie Amerifaner, wenn fte gelanbet

bdtten, 31t crbrücfen. allein Glo^er würbe burd) einen Uebcrldufer

t>on btefem 53or(jaben benad;rid;tigt, unb Oatte noer) $cit, t$eil$ ben

General (Wtron bafcon in tontmß 31t fegen , tjjeite felbft über ben

gluß wieber jurücf 311 geben. %*d)bem auf biefe £Bcife alle 9Berfucf)e,

ju entnommen, gcfd;eitert waren, entfcl)loß ftd) ber englifd;e General,

mit >3m'Mlafiung aller Artillerie unb Bagage, ba6 gort Kbuarb im

©türm 311 nehmen, unb jtd) fo ben SBeg nad) bem @ee George $u

offnen. Allein Gates fyatte bk trcffrtcfyften *Sorfer)rungcn getroffen,

bteß 3U Derjinbern, inbem er jtetS feinem Gegner fo nar)e aU mby
lid) blieb.

£ic ^>atrnri9 ber Kugldnbcr unter biefen Gefabren unb ©trapajen

war merfwürbig. Wit ber CRotr) festen and? bie S3er>arrlid;fcit ünb

ber Siftutr) ber ©olbaten 31t wacr)fen. Gewiß Ratten fte ein bejfere*

£00$ i>crbicnt, als baejenige war, wclcfycS fte am 13, £>ftober erwar*

tete. An biefem Sage würbe im £riegsratr)e bcfd)loffcn, ba man nur

noer) auf brei Sage Sebcnemittel batre, wegen einer Kapitulation 3U

untcrbanbeln. Den 15. würben bie Artifcl fcjlgefegt, unb follten am
17. unterteilet werben. 3" ber'tftadjt brachte Kapitän Kampbett

t>on Clinton bie 23orfd)aft, baß General 83augf)an bereite ber ©tabt

AefopuS nafjc fen. Ale Garce ebenfalls fyiefcon $unbe erhielt, ftcllte

er ftd) am borgen bee 17. £frober# in ©d;lad)torbnung auf, unb

ließ ben Kngldnbcrn entweber eine ©d)lad)t, ober Untcr3cicr)nung ber

Artrt'cl anbieten. 9ttan entfebieb ftd) für baS letztere. £)ie 23ebtngun>

gen waren für bie Fapitulircnbe Armee febr el)rem>oll. ©ie burfte mit

ben SÜßaffen unb unter fltngcubem <5piel au^ier)en, mußte fobann am
Äubfon tue ©äffen unb alles £rtcg$cjcrdtr)c niebcrlegcn, unb ftd; nad;

Söojton auf beit SOZarfd) begeben, um bafclbft nad) Kuropa eingofd;ifft

31t werben, mit ber 25cbiugung, wdr)renb beS gegenwärtigen $rteg$

nicht mebr gegen Amerifa 311 bieuen.' £ce General Gates Humanität
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ging fo weit, baß et ten peinigen txnbot, $ugcgcn $u fet>ny wenn bic

geinbe bje Raffen ftreefen; unb alW bieg ;gefd)af) 31t einer »Seit, in

welcher, wie bie 2Imerilancr wobl wugten, ber englifcf;e General SÖaug*

Jan mit unmenfd)lid;er ©vaufamteU unb-SKoJ&eit gegen bte £olonw

ften verfuhr,

©eaen 6000 Sftaim favitulirten; 4$ Kanonen fielen ben ©iegern

m bte j?d>bc. Söurgotmc würbe überall mit ber graten Slu^.cidmung

fcebanbelt, ©encral ©d)m;ler nabm iH in 2Uban» in fein £>au$ auf,

unb bod; batte ber englifd;e ©encral ibm ein prad;n>ollc£ £anbbau$

verbrennen laffen, 3n 25ofton übrige ging c6 ben jDfft|tcren uicfyt

gar gut ; man wußte ft'e blo6 in ^afewen unterzubringen ; and; beeilte

man fiel) ttity, bte (befangenen 31t <e'd)iff 31t bringen, Der Kongreß

cntfdmlbigtc fiel) ^amit, ba$ 311 üBojlon md;t bte erforbcrlicfye $aW ton

gafn^eugen anwefeub fei;, unb warf ben £nglanbcrn vor, ben Vertrag

von ©arafoga nid;t gehalten 31t baben, inbem ftc bie ^>atrontafd;cn

nid)t auegeliefert battem (Jigcntltcf;, gefd)ab e$ beßwegen, weil ber

Kongreß furd;tctc, bte ©efaugenen mod;ten, if>rc$ gegebenen ©orte*

ungeadjtet, 311 S^ow W begeben, ober, wenn fie fo balb in (£nglanb

ankommen, burd; neue Sruvven erfe^t werben. £>owe wußte burd)

allerlei 9iaufe bie verlangte 2luewed;elung ber gefangenen 31t (unter*

treiben , worauf ber Kongreß fid; bat-ta cntfd)ieb : „23urgomtc'$ #eer

follc uid;t cber cingefcfyifft werben, bU bie SRatiftfation ber Convention

veti ©aratoga a\\§ (E'nglanb ankomme." Die brittifd;en SRtniftcr imu

tcrltcfcn nicht, tk 2lmcri?ancr be$ £reubrud;$ 3U befdmlbigen; ob bie*

fer Vorwurf gegrünbet war, ift eine anbere grage* 25urgomtc f'cljrte

nad) erhaltener £rlaubniß allein nad; §nglanb 3urucf, wo er fid; burej

bösartige Angriffe gegen ^k Verfügungen ber 9ttinifter von aller ©d;ulb

an feinem erlittenen Unglücf rein 31t wafd;en fud;te,

©0 eubere jener auf bem Rapier unb noefy im Anfang bcr2lu6fub*

rung fo viel verfvrccfyenbc canabifcfye §clb3itg, beffen unglucilid)cr 2fu6>

gang vor 2111cm barin 311 fucfyen ift, baß £)owc mit ber ^orbarmee

nie 3ufammenwirl'tc; al3 @arletpn fiel) bc$ (Scc$ (Sbamvlain bemäd;*

tigte, trieb fid; £>owc in 92cw *3erfen: umber; als 23urgo»ne vor &n>

coi.berago franb, fd;iffte jener fiel) nad) ^bilabelpbta ein!

Wad) feinem Stege fanbte @atc$ ben £>berft £Billriufon mit ber

freubigen ^otftyaft an ben Kongreß. ab. $11$ er in ben ©aal trat,

fvract) er: ,,£ic gat^c britnfcfye- Slrmcc l;at bä ©aratoga bie üBaffcn

geftreeft, bie unfrtge, voll iOtntr) unb Cüfmbcit, erwartet (£urc 23cfeblc:

£urcr Sßciebctt liegt ce ob, %n euifd;eibeu, wo ba$ 53aterlanb ihrer

^;iicreti Dteufte bebarf." Gkneral Öate^ würbe mit einer befonberS
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für if)\\ gefcfylagenen golbenen SDkbaiöc befctycnft, unb bcr ganjeu 9*w

mcc ber ©an! be* KongrcffcS abgekartet.

9lact)bem wir bcr Diorbarmee bi$ $u ifrrer Kapitulation t>on <5ara<

Joga ben Äubfon t)erab gefolgt ftnO, ruft un$ bcr @ang ber 33cgebcn^

Reiten ben £nbfon hinauf, mit cinc-u etwa 3000 Wlann jlarfen De*

tafcfycmcnr, ba$ Clinton Don 9}cw*??orF ausführte, um ben 2Öeg nad}

2Ilbant) ton geinben 51t reinigen, $3on tycd&S}iU an »erben bie Ufer

|>c$ glnffeS mcljr unb mcr)r buret; jd^c Reifen fd)wer $u pafftreu. Ju
biefen ^iuberniflfcn ber 9Jatur Famen noer) bie ber Kunjt, @cc^
Steilen oberhalb tyccU-J?i\l waren auf ber ©eftfette be$ #ubfen ^wet

gorts erbaut, ba$ eine SRontgomer», ba$ anbere Clinton genannt, bie

buret) einen reißenben Sdaä) t>on einauber getrennt waren, Der ging

felbjt roar bnrcfy einen QuerbalFcu unb burd) Ketten *>on ungeheurer

DaucrljaftigFcit gefperrt. Uebcrbicß war man mit Anlegung jweier

neuen gort$, benen man bie tarnen Snbepcnbeuce unb Konftitutiott

$ab, befd;dftigt, bie nod) Ij&Jcv tagen, als bie weiter oben genannten,

%ii Clinton ficr; tycdfrSM näherte, 30g ftet) ©cncral $utnam ^urücf,

entfcfylofifen , feinem ©eguer bie Eroberung ton 3nbepenbence jtreitig

$u machen; biefer aber ging auf ba$ rechte Ufer, erftieg bie bortigen

Sinken, bie uon ben 2lmertFanern uubefe^t gclaffeu waren, unb er*

fct)ien 311 gleicher 3ett t>or 9ftontgomer9 unb Clinton, Die ©arnifon,

$u fcfywad; 51t einem ernftlid;cn äBibcrftaube , mußte balb if;r fycil in

berglud;t fud;en; tva$ nid;t cntFam, würbe niebcrgcmacfyt. Die (Sag*

Idnber cntwicfeltcn bä biefer Gelegenheit eine gldnjcnbc SapferFeir.

£)r)nc einen ©dmß 31t tl)ttn, arbeiteten ftc jtet) burd? einen ftarFcn $er*

r)au unter einem mbrberifd;en geuer bureb, bi$ ftc ir>re ©egner erreich

tcn. Der &3eg 31t Gaffer war nact) biefen Crobcrungcn balb gereinigt.

Slucr) bie fcjtcrt ^lal^c auf bem UnFctt Ufer mußten in ben folgenden

Sagen geleert werben, fo baß bie Cngldnbcr mm im 23cft§e ber ©d;lüf*

fei waren, burcr) wcld;e man in bie ®raffd;aft 2Jfbant> gelangte, Cin

flicgcnbcS ®cfd)waber, unter Sameä ©allace'S $nfür)rung, würbe fo?

fort ben gluß (unauf gefaubt, unb ^erftbrte mehrere feiubltd;e ©cfyiffe,

Unter ber 23cbccfuug biefer ©cemad;t lanbete ©cncral 33augfyan ben

13 4 £>Ftober in 2lcfopue<CrccF, 30g in W (gtabt gleichen $amcn$,
unb legte biefetbc in 2lfd)c, unter bem *Borwanbc, man f)abe au$ cini*

gen ^dnfern auf feine ©olbaten gcfd;oflTen. 2lte aber ©atcS gegen

ihn onruefte, 30g er jtet) $uglcid) mit 5£allacc in aller Citc ^uruef, 3er?

ftbrtc bie gortS unb gelaugte glücftid) nac^ Olcw^or!, nad)bem er fei?

nen Manien burd) tnbianifcr;e ^erftbrung^wutb gebranbmarft ^atte, Zo
enbetcn bie geiubfefiqrVtfcu am ^Mbfott, nnb frmnt audb furbic ndd;ftc
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Jcit in allen ^lorbprobtnjcn, inbcm ficf> btc Äriegegottin t>pö iberj ber

Felonien, ^penfejlvanien , 31t einem ^cfyauplagc neuer Gegebenheiten

unb *Scrheevungcn auswallte, 3ugleid; aber and;, 311 <sd)irm nnb 0tü$e

ber f>övt bcbrdr.grcn §reil;cir, gelben über bae SDlccr l)crüberfül)rte, bic

fiel) in 5imerifa a\\ bic blutigen Sccnen eines 23ürgertncge gewbfmcn

füllten, um halb in ihrem eigenen &>atcrlanbc eine fd;recf liebere guric

311 ci leben, unb in i&rcn wilben 2ln$brucfycn nadj Gräften 311 beimpfen.

3c u:-entfd;l::Te-er nnb fclbfüd;tiger fid; baä Äabinct von ^crfaillc*

in ben Skr&autlungcn mit ben amerifanifd)cn Agenten betrug, befto

ebler war. bic Aufopferung einiger <5bf)\\c granfreid;^, bic ftd) beeilten,

gerabc bem bebrdngtcn Amcrtfa ii)\x JÖtlfc anzubieten« Unter bic*

fen 3eil;netc ftd; ber i9jdl)rige $)larquig von £afa»cttc au$', ber,

trei? baß bie eftommiflfdre bee ejvongrcffcö ifm t>on bem alv. treuer lid;cn

unternehmen mit (Gewalt ^uvucf^u&altcn fudnen, trog ba|1 fein £>of

auebrncflicr; ihm einen folgen &d)xitt verbot, nacr; ben ©eftaben ^mp
rii'a'ö eilte, als bort bie 910$ am grüßten war. „SSisljcr," antwor*

tete er granHin, „babc td; (Jure ©ad;e bloe geliebt, nun fie aber bc*

bro()t ift, eile id; 311 ihrem Dicnftc. 3e mehr fie in ber öffentlichen

Meinung gefuufen crfd;eint, um fo ftdrfer wirb ber <£inbrucf meiner

Slbrcife würfen, unb um fo nützlicher wirb fte <£\\d) werben Tonnen.

£a <Eie mir unmoglid; ein ©d;iff verfd;affcn fo.-ncn, fo werbe id)

mir eines taufen, c$ felbjt ausrüftcu, unb biete mid) an, 3l)»en 2>c*

pefeben an ben Kongreß naef) 2Imcrifa 311 beforgen."

(ix reiflt fiel; ane ben Slrmen feiner jungen, liebenewürbigen ©attjn;

fahrt, ungeachtet be£ Verbot« feinet £>ofes unb ber 5Bad;famtYit bc$

Soi.boner Gabincts, über ben Cccan, lanbet im Anfang bcs3'ahree 1777 3U

Charles *£own, unb beginnt mit biefem jjeitymulit jene Dxcifye tapferer

ur.b glcuncnbcr £l)atcu, bie nur burd; efranblungcn ber £Bol)ltbdtigl:ctf

unb bee griebeng unterbrochen werben, ©leid) anfangs Ijattc ir>n ber

Kongreß 311 bem Sftang cine6 (Generalmajor^ erhoben, ben er nur unter

3wei Söebingungeo annahm: erjtenä, baß er auf eigene Soften bienen,

3weitcnö, b^ß er feine Dicnfte nur in ber (£igcnfd;aft eines grciwilli*

0en antreten würbe.

&cit ber SInftmft Safa^cttc'S in 8lmcrifa hatte eine eble @vmpa*

thie 3Wifd;en jwei Seelen, bie fo geeignet waren, einauber 31t vcrftc&cn,

ihn unb OBaehington an einanber ge3cgen, unb fte Ratten mit cinanber

jenen grcnubfcbaftebuub ber Selben gcfd;loffcu, ber nicfyt fowol)l auf

ber Slcfmlid^'cit ber (Sharaffcrc, aiä auf bem £)rang wad) £ugcuben

beruht, ber ftd; bi$ jum Ütobc Leiber jretS gleich bfieb. Der alte Slme*

riFaner umfdiloß mit väterlicher Sartlicbfctt ben jungen granjofen;
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unfc tiefer fand fein tfcrj fo bereit 311 afler &od)acr)tung unb bem

Skrlraucn Der {'tnblid;cn £icbc. Außer £afa»ette Ratten ftcfc noer;

mehrere franj&jtfdje £>fftjiere,# $um Zhdi a\\$ fcr>r &ol)cn gamilien,

unter bie amcrifanifcfycn gafmen geftellt, unb leifteten Ijicr bcfonbcrS

bei ber Artillerie unb burd) ihre tafttfd;cn Äcnntnifie treffliche Dienftc.

3mmcr nod; war SSaebington ungewiß barüber, roo&in ftd; J?owc

wenben werbe, aU biefer am 23. 3'ult von @an&9*J?oor* unter (Segel

ging, unb am 30. beim $ap Delaware anfam. Als er bicr erfuhr,

ba$ biefer gluß wegen ber 53orfcl;rungcn ber Amerikaner nidf)t fd;iffbar

fcw, na()m er ^uerft feinen £öcg nad; ^r)cfapcaf ^ 93ai; , in SOiarnlanb,

ölfo (üblicher als bie Delaware ?9)iünbung, fegeltc fobaun wieber gegen

Sorben, lief aber, burd; wibrige 2Öinbc aufgehalten, erft am 25. Augu|t

in ben @lf*gluß ein. Dicfe ^ci^ogerung ber gabrt war bei ber außer*

orbentlid? Reißen S'abrc^cit für bie Solbatcn, bcfonbcrS aber für bie

9>ferbe, von weld;en bk meiften fielen, dußerft nad;t^eiltg. Der SOiangel

<t\\ Reiterei gercid;te im Verlauf bcS gelbjugcS ben (Jngldubcrn 311 nid)t

geringem Olacfytbcil, weil ce ifmen unmoglid; war, tr>rc Siege gehörig

31t benutzen.

$ad;bcm ©asbiugton vor bem anrücfcnben geinbe 3Wcimal eine

rückgängige Bewegung gemad;t hatte, fampirtc er Innrer bem gluß

S5r an bewirte, ber ft'd; in ben Delaware ergießt, entfd;loffen, eine

<Ed;lad;t 311 wagen/ von welcher ber Q3cfi^ ^f)i;abelf^ia*ö abging. Die

Amcrif'ancr Ratten b:e gnbrten befefcf, burd) weld;c tbre ©egner ben

Ucbcvgang am £öabrfd)ctnlid;ftcn vcrfud;cn wü.bcn, unb in biefer Abftd)t

jtanb ber $crn ber Armee bei Gbab^gufyrt. Der red)tc glügcl war

weiter oben an bem glujK aufgeteilt. Den 11. September tbeiltc Sporn

feine Armee in 3wci Kolonnen, von welchen bie eine, von General

$119 pfj au fen befehligt, 5)tiene mad;cn folltc, ben Uebcrgang bei

Gbabs^gubr 31t cr^wtngcn, um bie Aufmcrffamfcit ber ^Republikaner

auf biefen *})unft 311 richten, wdbrcnb (Eornwalliß Reifung erhielt, mit

ber 3weiten Kolonne ben gluß hinauf 31t marfd;icrcn, bcnfelbcn an einem

bequemen £>rtc, wo er ftd; in mehrere Arme tbeilt, 3U pafftren, unb

in bc$ geinbcS redete glanfe 3U fallen.

3«erft rüdftc, biefem -Plane gemäß, ^nvpbaufcn vor, unb c$ entfyann

ft'd; ein bartndrf'igcr $ampf> wdbrenb befifen bie Amerifaucr c$ wagten,

in Abteilungen über ben gluß 311 feigen, um bie (fngldnber von ber

©Site 31t fafTeu , aber balb gcuotlngt waren, wieber 3Uiücf 311 geben.

GoruwalliS führte m$wifd;en feinen Auftrag mit größter Scfynelligfcit

av.$ t nnb war bereits auf bem linfcn Ufer, alt SfBaebington von feinem

Anrücfen $unbc crbiclt, Sogleich burcr>fd;autc er feinet ©egnjrS fiav.
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unb gab bem (General ®ullit?an S3cfcr)l„ fiber ben 23ranb»wiue 311 fe*

$en, unb ©cneral ankaufen in bic linfe glanFe 311 fallen, wdfcrenb

er fclbff t(m auf ber - redbten faffen wolle. Stuf biefe SBcife wäre

J?owe'$ rechter glügel ftd>evltd> erbrücft unb bte etwa t>on GEornwallia

errungenen 33ortf)eile me{>r al$ aufgewogen Sorben, Aber plo^lier; Um
bie $acf)rid)t, (EornwalliS ruefe uicfyt an, unb fo mußten ©egcnbcfeljle

erteilt werben, burd) welche $m;pr)aufcn gerettet würbe. Al$ nun

bie (Jnglänber bennod) auf bem linfen Ufer faranrueften , jMtc ©uU
l i t> a n bte ©einigen in @d;lad)torbnung auf ben i^or}cn über 25trmtng*

$am * (Sfntrcf). ©ein linfcr Slügcl ffieß an ben SSranbnwinc, feine

Artillerie war fer)r cinftcr)t$t>oll gefreut, unb feine glanfen würben buret)

SBalbungcn gebeeft. Die Amerifancr gelten in biefer Stellung ben

Angriff mit großer Uncvfer)rocfcnr)cit au$, aber bat Ungcfrümm ber brit*

tifeben unb beutfct)cn Gruppen warf Allcä fcor ftcfy nieber ; balb würbe

bie Unorbnung allgemein; bie 23cftcgtcn warfen ffd) in bic SSälber.

3n biefem Augenblick fam ©cneral ©reene 31t £>ilfc, fonntc zwar

bie ©cl)lad)t nid;t mefyr berjtcllcn, leitete aber ben ©einigen baburety

treffliche Dicnfte, baß er feine Linien öffnete, unb bie glicljcnben burer)*

ließ. 23alb fjatte er wieber eine bcträd)tlid?c $af)l ber Untern gefam*

titelt, unb ftcllte ftcf? mit einem l;elbcnmütl)igcn (Sorp$ t>ou SJirginiern

unb spcnfnltmniern bem geinbe entgegen, wobuver) er bic glud)t ber

Amerikaner beeftc. Al$ ber linfe glügcl ber Amerikaner biefen Un>

fall fcernalmt, ^ielt aucr) er md;t mcfyr gegen Ankaufen'* ungeftüm*

men Angriff Staub, u-*b flol> hinter ©rccnc'S Stellung, ber ftet> bi$

in bic 91acfyt Jiclt. Die zertrümmerte Armee ffoj naety (Softer. 3'ljr

5}erlu(t belicf ftd; auf 1400 9ftann an lobten, Söcrwunbctcn unb ©C'

fangenen; bic (£ngldnber Ratten etwa 100 £obtc «üb 400 Sßcrwun*

fcetc. £afa»cttc würbe zweimal t>erwttnbet; ber polnifd;e ©raf ^ulawäfi

ttyat Sßunbcr ber Sapferf'cif.

Den Abcnb nad> bem treffen würbe ein brittifcr)c$ €orp$ nact)

sBtlmtngton gefaubt, ba$ ben Statthalter ber ^rootnz bafclbjl aufhob,

unb ftd) einer Scr/aluppc bemächtigte, bic mit ben fojtbarjten Effecten

unb fejjr widrigen (Staate papieren bclaben war.

Der Kongreß ließ ftcf) burd) tiefen Unfall burd;au$ nid)t entmutig

gen, unb war nur barauf b&adot, ben erlittenen Sdjabcn wieber gnt

$u mad;cn. £Ba$r)iugton feiner Scit& war cutfd)loffen , abermals

eine Sd)lad;t zu liefern, unb ruefte über ben ©d^l&tt t>or, mußte

aber uon feinem föorfal^c abftefren, als ein heftiger Siegen fiel, wobnrd)

e$, bei ber ofmebieß fd)lcd)tcn 23cfd?affcnkit ber Amcrtfanifcr/cn glin*

ten, all^u gewagt gewefen wäre, ftd; $u fdjlagen. (*r machte bafcv
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eine rückgängige SScwcgung , welche feine ©cgner in ben 23cjt£ fcon

beträchtlichen SERagaaincn in fallen *gorgc brachte. Um einen ©tretet

gegen bte linfe gfanfe ber <£ngldnber auszuführen, würbe ©encrat

&ßa»nc mit 1500 SJcann bcorbnet, ftd> in ben ©albern serfteeft au

galten, bi$ ber geinb weiter fcorgerücft wäre. £>owe, Jte&on benad;*

rietytigt, fanbte ben ©encrat ©rat) ab, bie Sftcpublifaner in ber Sftacfyt

3U überfallen, Dtcß gelang benn aud) fcollftdnbig ; ba£ ganje ameri>

rifanifetyc QorpS wäre sernietyret worben, Jätre nierjt Sßkmtc mit einer

$anb\>oll cutfct>loffcncr Scutc btc gluckt ber übrigen gebeefr.

J?owe, um jtdj in ben S5c(t^ t>on spijilabelpfjta ju fc&cn, machte

fDficnc, als wolle er ben ©cfyuölftll &inauf$ic&cn, um ftd> ber in Sftca*

fciug bcfinblic^cn Sttagajinc ju bcmdcfytigctu Södfcrcnb nun $3a$ljing*

ton eine ©tellnng najm, buxd) welche biefer 9)untt gcfcfyü^t war, gtn>

gen bie G'ngldubcr unten über ben ©d;m;lftll, woburd) ft'c ^wifcfyen

ÖBaebington unb *pi)ilabctyl)ia 311 fteljcn Famen. Slm 20jtcn ©cptem>

ber Famen fte wad) ©crman<£own, unb am folgenben £age naljm

£orb <£ornwalli$ rul)ig Skfftg t>on $Wabclp&ia, ba ber amcvifanifcfyc

Dbcrgcneral, ber tdglicfy Söerftdrntng erwartete, nid;t gefonnen war,

burd; eine <&d;lad;t feine Slrmce auf bau ©piel $u feigen. Der (Eon*

greß ftatte f;d) am löten (September auf ben 27jten nacr; SancaStcr

pertagt, nad)bcm er öor&cr Sorge getragen fyatte, baß bk 2lrd;toc unb

Sftagajine geleert würben, unb £Ba$()ington bie gleiche bictatorifd)e

©cwalt übertragen fjattc, womit er nacr; ben Unfällen in ben Serfta^fl

bcfleibct gewefen. tiefer fcfylug fofort fein Jäger hinter ©Fippacf% GrecF«

9cod; fjatte JJowe feine 2lbficfyt nid;t crrctd;t, fo lauge bie glotte

nid;t in bm Delaware einlaufen f'onnte; fogar t>k ©tabt war burd)

einige gal>rjeugc ber Sftcpubltfancr betrogt, ©egenüber *?on bem £tn*

fluß bee Sd)m;lfill in ben Delaware liegt eine flache, niebrige Snfcl,

§Diab*3ölanb, auf wcld;cr bk Slmcrifancr ein gefd;loflcnc$ gort errid;*

tet, unb baflfclbc mit fd;weren Kanonen befetjt f>atteiu 5luf bem jen*

fettigen Ufer ^atte man bä einem £>rte, welcher $Kcb*-S5anf f>icg, auf

einem erhabenen, bie ©egenb bel)crrfd)cnbcn ©runbc, eine SÄeboutc

unb SSerfcfyanjuugcn angelegt, unb jwifcfyen biefen jwei fünften ben

©trom burd) eingefenftes ^fa^lwcr! gefperrf. i?icr faub suglcicr; bie

glotillc ber 3nfurgentcn, bk bti tyfyilabdpljia binauf ungcfTort fegein

fonntc, im galt eines Angriffes unter ben Kanonen beiber (Saftelle

@$u$ Den £ag nacr) ber <®d)iad)t t>on Söranbywine war ^Ibmiral

^)owe in ben Delaware eingelaufen , unb fjatte bereite einige tctd;te

ga^qenge toranegefaubt , um einen »on ber Sanbfeitc a\\$ gemachten

angriff auf ^illinge^ort, baö auf bem 3'erfcncr Ufer gelegen
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tft, $u untcrjtü^cn. (*r lieg auf ber, bei bem Hinflug ber ecbu»lFiH

gelegenen Snfcl, ^rovibence, Ratterten -errieten , welche aber von ben

©Riffen ber 9icpubltfancr zerftort würben / bie fogar 9>()tlabclpiia bc#

fd;offen, wobei jebod; eine gregatte auf ben ©runb $u ft'^cn fam.

Dcficn ungeachtet ruefte £bri|l ©tirltng geg^cn BillingS^ort, ba$

bie 5lmerifaner verlicgen, unb tjrc Sßcrfe verbrannten, (go waren

bk «ftiuberniffc, wcldje ficf> von bem gcftlanbe au$ ber gatyrt auf bem

Delaware cntgcgcnftclltcn , weggeräumt, unb bem 2lbmiral ipammonb

gelang et, ftd; burd) bk erfte £BaflTcrfycrrc 25afm zu brechen, unb bis

an bie 3'nfcl SR üb unb 9kb*23anf vorzubringen.

211$ 5Baef)ington %lad)\'id)t erhielt , bag ftarfe £)etafcfyemenr$ von

ber englifd)en 2Jrmcc abgegangen fenen, um ben (Strom ju reinigen,

fo entwarf er ben spian, ba$ Sager bd ©erman*£own 311 überfallen,

nacfybcm 1500 Siftann von 9jkt&*&%H unb 1000 59irgtoie« ju ifmt

geflogen waren, (*>erman*&cwn be)tef)t nur aue einer einzigen ©trage,

bie ^wei cnglifd;e teilen lang ijt. &ie brittifd)c Slrmec burd)fcr;mtt

bat £orf in i&rcm Zentrum; ber <2d)u*)lftU beefte ben linf'en glügcl;

am (Eingänge be$ £>rr$ ftanb ba$ 40ftc ^Regiment. £cn 3ten £>cto>

ber verließen bie ölmerifancr if>r Säger bei (Sfippac5£rcc<f , unb grif*

fett, burd; einen biegten 9?cbel gcfcfyü^t, am 4ten, bei 5Inbrud> be$

£ag$, bie (*ngldnbcr an. &cr ^»jan war, tr>rc beiben glügcl 31t gleicher

»Seit anzufallen, unb fte burd; einen rafdjen Angriff gegen ba$ (Scn>

trum 31t trennen. ©d;on f)attc ©cncral ßonwaw bae 40fte Regiment

$urücfgebrdngt unb war beinahe in bem 23cft§ von @crman*£own,

alt et bem €bcrft>£tcutcnant 9)ht6gravc gelarg, ftcfy mit fünf Com*

pagnien in ein ftcmcrncS S}a\\t 31t werfen, bat in ber gronte bc$

geinbeS lag ; er wid) and) bann nid;t , alt einige Kanonen aufgeführt

würben. SEtttlerweile batte ©cneral ©reene ben redeten glügcl ber

(*ngldnber vor ftd) bergetrieben, unb war auf bem fünfte, in ©ermann

£own einzubringen. £)a aber bie Milizen von ^cnfnlvanicn unb fOtavp*

lanb ben Itnfcn glügcl bcö geinbee nid)t angriffen, fo fonnte ©cneral

©ret) mit bemfelben bem bebrdngtcn Zentrum zu ^ilfe eilen, wo*

burd) ein (jeißer ßampf ftd; entsann, ©reene'S £)ivifton ftürmte mit

fold;cm Ungeftüm, bag fte in tat £orf brang unb viele (befangene

mad)tc, mugte ftd; aber felbft ergeben, alt ber rechte glügcl ber <£ng*

lanber plo^lid) gegen fic Ijcranrücfte. j)teburd> würben bie 2lmcrifa*

ner in ber glanle gefaßt, unb mugten weichen, wobei tynen ber %iu

fang$ für fte fo günfrige s3?cbcl fef)r nad)t()cilig würbe , inbem bk ein*

feinen 2Jbt()ctlungcn bie Bewegungen ber übrigen nid)t fabetu 5&r

IBcrluft an Xobtcn unb (befangenen belief fiel) auf 000 Statin; unter
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Ben erlern befanb ftd> ber gefegte General 9taj>. (Eine gleiche -Sabl

verloren bic @ngldnber. Der (Eongreg belobte bie Sruppcn, cafftrtc

aber ben General (stepbens, bem ber Angriff auf bem rechten glügef

ber geinbe übertragen worben war. SBa^ingron nabm wteberum eine

bie gngldnbcr bebrobenbe (Stellung an bem (Scfmttf ill ein , unb fc^nitt

tbnen bic 3u fl^r ob. 2Jllc6 bieg machte für ftc eine Eroberung t>ott

ber Snfel tylab, auf welcher ba6 gort tücifft i\\ ftänb, unb t>on SRcb*

S3anf üerbwenbig ; £>brtft ©mirb commanbirtc in bem erftern , Obrifi

©reene in bem ^weiten @aftcll. #owe ließ fofert gegen beibe fünfte

Batterien errichten, unb bie <Sd;iffe fo natyc ale moglid) Jeranfom*

mcn. Den Äfften Oktober feßte Obrtjt Donop über ben Delaware,

fam am folgenben £age nad; SRcb^anf, führte feine Reffen mit

ffanbbaftcr 23efonncnbcit 311m ©türm, burd? ein fürcfyterlid>e$ geuer,

ntd;t nur t?on ben ©erfen t>on Sfteb^antV fonbern aud; üon ben

fcfywimmenben Batterien ber SRepublifancr , gewann ba$ wcitlduftige

Siußcnwcrf, würbe aber tbbtlid) serwunbet unb 311m ©efangeuen ge>

maetyt. Da e$ ben Reffen a\\ Seitern fei) Ire, bie febr Jobe SBruftwelnr

$u erfkigen, ibre meinen Cffaierc Dcrwunbct waren, unb bie 2lmeri#

faner fic^ auf ba$ (£ntfd;lojfcnftc Dcrtbetbigtcn, mußten ftc ftd> nad)

einem -23crlu(l t>on 400 SOiann 311m SKücfyug bequemen. 91id)t glücfr

ticfyer war ein Angriff auf bic 3nfcl 9)kb burd) bic cnglifd)en ©d;iffe,

t>on benen bk jwet ffdrfften auf ben ©ritnb 31t ft'^en famen unb im

geuer aufgingen ; eine furchtbare ßanonabc, bic t>om £anbe aue gegen

ba$ gort SDtifflin eröffnet würbe, blieb ebenfalls ofme Erfolg» <£nblid>

rrrtd;rcten bic ^ngldnbcraud; 3wci, nabe bei 2Dcab*3elan& gelegenen Hei*

nern Snfcln , ^roüiuce unb £>og, Batterien , woburd; ba$ gort SKtjf*

lin einem boppcltcn geuer auegefefet war. 5lm 15ten 9iot>cmber bo
gann bte 23cfd;ic$ung ; bie Stcpubltfaner erwieberten bae geuer mit

ber größten ^alrblütigfeit, waren aber genötigt, ba tljreSBcrfc furcht*

bar gelitten batten, in ber folgenben Watyt tat (Saftcll 31t räumen,

unb $oa,cn \id) auf 9fcb*33anf flurücf. gwei £agc barauf würbe auc^

9fccb*23anf geräumt, als Sorb Gornwallie mit einem ftarfen Deta*

(dement aurücfte. ©cncral ©reene, ben £öaebington abgefefyicft b<*tte,

um 9fab*23anf 31t £>ilfc 31t eilen, f'onute, weil er 3U tymd) war,

feinem ©egner ntcfyte anbaben. ^>a bie glotte ber 2lmerifaner fofort

t>on bem £aub ai\$ obne SÖebctfungen war, fo t>crlicß ftc ibre (Station,

unb ging ben ging r)tnauf» Einige wenige fcon ben geringern ©aliio*

ten, bie ftet) bid;t an baö Ufer uon Serfci) bieltcn, !amen in ber 9Zad;r

glücfltd) t>or ^bilabelpbia vorbei ; bie übrigen würben geleert unb betf

brannt. 3n 9cew ^ Sferfei? Dcrmod)te Ojrecne nier;t« gegen CornWiUu$;
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nur einmal jagten üttorgan'i Säget, unter $afaycttc*$ gül;rung, rht

(SorpS Reffen in bte gluckt, worauf tafawette t>on oem (Songreg eine

JDtoifton unter feine unmittelbaren 23cfcf)lc befam. Waäljington, ber

fnbcflTen burety 4000 Wlamx t>on ber canabifcfycn $Jrmec ocrftdrFt wor*

ben war, t>crfd;an^te fid> in 2ö&ite * «Warft. Den vierten ©qembet
rücfte jpowe gegen i(m an ; ha et aber bk Stellung feinet ©cgnerd

att fcjr t>ortf>eityaft erfannte, begab er fity nad) Wtabelp&ta ^trfirf

unb bezog t)te Winterquartiere, ©ccfoe&n teilen Don ^tlabclp&ia,

auf bem wefHictyen Ufer bc$ ©ctyunn'll, in einem tiefen £l>alc, fallen*

gorge genannt, errichtete aufy Waoljington feine Gantomürungcn, um
ben (Sngldnbem bte 3ufiu)r 511 £anbe abaufdmeiben. Um bie. (£olba>

ten gegen bie raufye Witterung etwas beflfer alt burd; blofc ^cltc j»

fd&üfccn, würbe 23cfcr>t gegeben, SBarafcn au erbauen, roa$ benn aucl)

alebalb auegcfüfjrt würbe.

& mochte eine fcl)r fdjwicrigc Aufgabe femt, alle bte SDiübfale

unb Söcfcfywerben aufzuführen, welche bao amcrtfanifd;c j?ecr — wen«

man einige Xaufenb burd; junger unb 25lbßc entftcllter unb 311m

$rieg$btentfe fajt unbrauchbarer £cutc mit biefem Diamen bqeicf>ncn

barf — wdfjrenb bc6 Wintert t>on 1777 auf 1778 au erbulben hatte.

Wollte man 2llle$ ba$ üttotOige, an welchem fte Mangel litten, bo

fonbere auftauen, fo würbe man ftefy balb überzeugen, ba$ c$ ilmen

an 3111cm gebraefy ; nid)t einmal ©troj konnte aufgetrieben werben,

um bie naefte (£rbc bamit 31t bcbccfcn. 2Jn orbcntlidje Reibung roar

gar uicfyt 31t betten: man roar aufrieben, wenn einige Summen ben

abgemagerten Körper umfüllten. Offenbar bie größte 91otl> aber t?eiv

urfacfytc ber gänjüdjc Mangel an Süftunboorratl), fo baß man oftmals

bem jpungertobe entgegenging» 3'n ber Umgcgcnb war c$ fcr)v fcfywcr/

9>rot>:ant aufzutreiben , weil t>k (£inwolmer 2Hlc$ geflutet Ratten,

unb mc^r geneigt waren, für ein fd;bnc$ ©tudf ©elb ba$ 3(jrige an

bie (Eugldnbcr ut aerfaufen, alä bie SÖcrtljeibiger ifjrer grct&cit au nn*

teritü^en. Warum, fragt man, ergriff bann ber Kongreß nid)t euer*

gifcl)c Maßregeln, um biefem @lenbe abzuhelfen ? £)icß oeranlaßt un$,

einige Worte über bie amcrifanifdjc Militärverwaltung beizufügen.

($g ift eine bekannte &l)atfad)e, bk ftdt) bcfonbcrS and) wdbrcnb ber

legten franzöftren Kriege bewd(>rt %at , ba$ ber SKciz unb bie 5kr*

fudmng auf Sofien Ruberer au gewinnen, nirgenbl ftdrfcr ift, aU bti

beneu, wcld;c Lieferungen für Armeen übernehmen, ©aber f'am auety

ber eingewurzelte .frag 9?apolcon$ gegen alle Senfe biefer 2lrt, unb

hjf unerbittliche Strenge, womit er fte, um ihren (Gewinn z» UM*

traüfirCjn, zu 3a&iun9cn <*n bcn ©taat anfielt. -Silie Skmülmngcn M
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£ougrefie$ fcfyeitertcn an bemfelbcn Hebe!, m& wm fö nachteiliger

wirfte, weil bie fÖ^ttgltebcr tiefer Vcrfammlung , ber $ricg$ * VerwaU

tung burd;au$ unfunbig, c$ nicfyt vcrflanbcn, auf anbern Üöegcn $ilfe

$u Raffen, unb ai\$ einem unjettiejen (SDrgcfu&l ftcf> weigerten, £ie>

ferungä * (Sontractc, bie für bie Unternehmer alfyu vorteilhaft fdjteuen,

$u genehmigen» 3n ^eu^'nglanb waren große Stfnraufe gemacht, aber

bie Unternehmer weigerten ftd>, biefelbcn an bie Slrmcc abgeben |u laf>

fen, weil bie Grebitfcfycinc um biet Vierteile tijrii Sftcnnwertl)e$ ge*

funfen waren» Dicß veranlagte ben Kongreß, ein 3ftarimum (einen bc*

Jtimmten *))ret$ für bie SBaarcn, ber nid;t erI)of)t werben burfte) 311 be*

ftimmcu, unb nad) gcfd)cf;encr @d)di|ung bk für bie ©olbaten notl)*

wenbigen Slrtifel gerabe^u wegnehmen 31t laflc»» £te unmaßgebliche

golge biefer Verorbnung war, ba$ jtd) 3ebermann bemühte, feine

.ftanbelearttfel 3U verbergen» £>cr größte geiler jebo$ war, baß ber

Kongreß 31t oft bk ^erfonen wedjfelte, beneu ba$ @efd;dft bc* 2luf*

faufä unb ber ^ufufyr anvertraut war, bi$ man enblicfy, als es 3U

fpdt war, auf ben guten ©ebanfen fam, ben geachteten ©cncral ©reenc
311m ©cncraUOimrticrmcifter 31t ernennen. £urd) biefc fcfywanfenbe

Verwaltung fam nichts &aucrnbc$ unb@id;ere$ in bk Vcrprovianti*

ruug be$ £>ccr$, unb e$ traf ftd;, baß ungeheure gufujren unterwegs

{teilen blieben, fo baß bk SSagcn unb bk £cbcnemittcl 3U ©runbe

gingen. Qlnbcreö blieb an Orten aufgekauft, an wcld)cn fte Ducmanb

fud;te, wdOrcnb biejenigen, bie e$ Ratten wiffen fonnen, von ü)ren

©teilen entlafien waren. Um bae SQiaaß bc$ (Elenbe voll 311 madjen,

wutl)erc ber £ob in ben überfüllten unb mit nid;t6 verfe^enen #o$fpi*

tdlcrn auf fd;rccflid)c SSeife. Slber bie braven ©olbaten verkrüppelten

lieber in tl)rcn &f)icrl)ül)len , aU ba^ ftc 31t bc$ gctnbca fcfywclgenbem

(Eayna tl)rc $nfl\\d)t nafmtcn. 21m elften gebruar fanb man, baß

4000 9)?ann 31t jebem £)icnjte unbrauchbar feycu. £)en Offeieren

ging eS nidjt befl*er alö ben ©emeinen. Viele tapfere Männer, bie

bem Vatcrlanb bereite bk beften Dienftc gelcijtct Ratten, unb nOcty

beflfere in ber ^ul'unft hatten letften fonnen, fa^cn ftd; genotfn'gt, nad)*

bem fte i\)t ^rivatvermogcu aufgezehrt Ratten, um (tanbcögemdß er*

fefeetnen 311 fonnen, ii)xc ©teilen niederzulegen. 2Öaäf)ington erführe

ben Kongreß bringenb, gegen btcfcä Ucbel £>ilfc 311 fcfyaffcn, unb fcfylug

vor, ben Offizieren and) nad; bem Kriege ir)ren falben ©olb 3U bc*

willigen. 9kd) mand;fad;cn 35cbcnflid)!citcn ließ ft'd> ber Kongreß U*
wegen , auf fteben 3'a()ve ben verlangten Ijalbcn ©olb 3U genehmigen

;

aber bereits hatten 200 Offeiere tl)rc (^ntlaffung eingereicht, ©ollte

man ee wol^l glauben, baß, i\\ biefer $üt be$ <ik\\b$ unb ber Ver*
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wirrung, c6 fogar nid)t an acuten feblre, bic offen ben ©cneral ©afc
Jtngton angriffen, unb i&n ber Untätigkeit bcfd>ulDigtcn ? Sollte man
e$ glauben, baß ©encral ©ates eitel genug mar; ftd; an biefe Un*

jufriebenen anjufd;ltcgcn , um fiel) ben gclbbcrrnftab in bie jjdnbc

fpielcn 3U laffeu? 21n ber €pi§e foidjer Sntrifantcn ftanb ber v>er*

fd;lagcnc ©eneral Gor.wa», ber ben SMirgliebcrn bee Gongreffeä ttnab*

laßig tu ben Styrcn lag, unb cä gulcfet fo weit brad;te, baß er jum
(Generalmajor ernannt würbe, fo groß auet) ba$ Mißfallen roar,

bae man im Sager über biefen ©$ritt empfanb. Die Slffcmbty i>on

spcnfpfoanicn führte ^uerft 23efd;werbc gegen ben Cbergencral. Die

Slbgcorbnctcn Don 33iaffad)uffetba» wollten einen tr>rcr geachteten ©c*

neralc an ber <epii^e fefyen, unb man fprad; baoon, Dor einem Kriege;

gerieft 2Bael)ington'$ betragen 311 prüfen» Um bemfelben eine em?

pftnblid;e üöunbc 3U fernlagen, bcfdjloß man, £afa»ctte i>on if)m 3U

trennen, iubem man le^tcm 31t einem Untern eftmen gegen ßauaba ab*

fdnefte. 5U3 er jeboet) in 211 bar» anfam, unb Fctnce ber 31t feinem

Unternehmen nötigen £>ilfemittcl antraf, f'cbrtc er wieber in bat 2a*

ger 3urücf. (Sonwaw, ber ibn nad) (Sanaba begleiten foUtc, war balb

barauf genotbigt, abjubanfen. Die Erbitterung ber ©üfbaten unb aller

guten Bürger gegen bcrgleid;cn 3ntrifcn mar fo groß, ba^ fogar (Samuel

2Jbam$, ber im *8crbad;t ftanb, benfelben nid;t fremb gemefen 31t fe»n,

ftd) Juten mußte, t>or ben Gruppen 31t crfd)cincn, befonbere als man
in Erwägung 30g, ba^ granfreief) nie ftd) mit Olorbamcrifa t>erbun*

ben bdtte, fo lange ©atc$, all ein geborener Englänbcr, ben £berbc*

fc&l führte.

23a$bington blieb ftcf; inmitten biefer Sftdnfe, bic gegen ifm ange*

zettelt würben, ftetS glcicfy, ja er festen gar feine Dlotij bafcon 31t neb*

mcn. „Er \)abc, fd;rieb er ben 23. Sanuar, nidjt aus 3ntereflfe ober

Ebrgcij bem ©taate feine Dicnftc geroibmet; fo weit feine gä&igfcitcn

c$ ilmt geftattet, fyabc er feine *Pfltcr;t erfüllt, unwanbclbar nad; bem

^icle bliefenb, bal ilmt 31t erreichen obliege, wie bic SOfogncrnabcl ftetä

uad) Sorben gerichtet fc^c ; er werbe t>on bem 2fugenblicfc an, in weU

efycm ber Nation feine Dienjte nid;t mefyr genebm fenen, ober wenn

fort) ein tauglicherer Sftann ftnbc als er, um bem allgemeinen Verlan*

gen 3U entsprechen, ben gelbbcrrnftab niebcrlegen unb In ben *JMtr«fe

ftanb mit eben bem Vergnügen 3urüd'treten, ba$ ein cvmübetcr ^tlger

empfmbe, ber nad) einer gefährlichen &3anbcrfd>aft im heiligen Sanbc,

ober in bem £afen ber Hoffnung ankomme; er wunfdje nitytt febn*

lieber, ale baß fein 9?ad;fo(gcr minber mi$ünftigc SEBinbe unb weniger

jabfrcidfjc JMnbcrniffe erfahren möge; unb wenn feine 2(nftrcngungcn,
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md;t ben Hoffnungen feiner Mitbürger entfprod;en baben, fo empftnbe

bieg Ütiemanb ftymerjlid;cr, als er; aber er glaube aud) i>erftd;ern 31t

fönnen, bag ein £ag f'ommeu werbe, an .welchem ein unbnrdjbringlt*

cf)cS ©ebeimniß für Amcrita nicfyt mebr notbwenbief'fc»e; bis babin

wolle er nicfyt unter ben elften fe^tfj um 5Babrbciten 31t entfcr/lciern,

t>it bem 33atcrlanbc fd;aben tonnten, welcher 91ad;tf)eil and; für ijn

au$ biefem ©ttllfcfyw eigen ftd; ergeben möge." Damit enbete eine

Kabale, bic für Amerika fo uadnfteilig bdtte werben fimnen.

3e^t roar eS wieber an ber $ät, an neue ^riegSrüftungcn 311 ben*

fen, aber AUeS fjatte einen aü> langfamen Sortgang; befonberS war

bie 33crfd)icbenbeit ber einzelnen £ruppenabtbetlungen febr n«d)tbeilig,

bis burd; ein Defret t>om 27. Slftat, a (j c^ md) einem gleichen guße

organiftrt würbe. Stätte Sporn in biefer $zit einen Angriff gegen baS

Säger unternommen, fo wäre AUeS für bie Republikaner verloren ge*

wefen. ©tatt beffen begnügte er ftd), anf 23cr(tdr?ung 31t warten,

unb mit Heincn Abteilungen anjubinben, wobei bie ©einigen mcijl

glücfltcf) waren. @in Skrfnd;, Safapctte arnjubeben, fcfyeiterte.

©0 groß biefe 9tacfytbeile ber Amerikaner 31t £anbc waren, fo füfm

unb glanjenb waren tbre Unternehmungen 3ur ©ee, wobnrer; fte in

Iur3er %tit mebr als 500 reicr; belabcne gabi^engc faperten, unb il;ren

geinben überbauet ungebeuern ©d;abcn 3itfügten.

3n3Wifd)cn fefywelgten hk G'ngldnbcr in ^>^tlabelp^ia, wie etnj! bie

CEartbager in Gapna, woburcr; fte befonbere ben £>udfcrn ein arger*

lid;cr ©fem bcS AnftoßeS würben. 83iele Offiziere verloren Alles im

©piel, unb waren baburcr) genötigt, ibre ©teilen 3U t>erfaufen. (£nb>

lieb würbe auefy #owe abberufen, unb burd; Clinton im Obcrbcfebl

erfe^t. (£S t|t nicfyt 3U laugnen, baß $owc, ein fo gefd;icfter XaU
tifer er and) war, bie Art, wk man in Amerifa $rieg fübren mußte,,

mcfyt t>er(tanb. <£v batte in einem Briefe an ben ©taatSfefretdr be$

Amerifanifcfyen Departements, t>om 2S. Oftober 1777, felbft um feine

<£ntlaflung gebeten. „23ci ber wenigen Aufmcrf'famtat , fd;rieb er,

womit man meine £Bünfd;c feit bem Anfange meines $ommanbo'S

berüchtigt bat, lanu id) hoffen, t>on biefem mübfeligen Dienjle ent*

laffen 3U werben, ba id) ntd>t baS ©lücf genieße, baS notbwenbige $\\*

trauen meiner Obern 3U genießen, welches, wie id) fcermutbe, ©ir

Hcnrt) Clinton, meinem prdfumttocn 9Zad?folger 3U Z\)äl werben wirb."

©eine Offetere ebrten ibn bei feinem Abgang burd; u^wcifelbafte 23e*

weife ibrer Neigung. Unter anberem würben 3wei <£brenbogen er*

richtet, unter welchen bie trüber #owe, in einer pomp&ollen ^)ro^cf*

fton biuburct) gingen, um 3cu9 en cln^ tfaen 3U ^bren angeordneten

12
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tlurniträ ju fepn , in welchem zweimal fteben bitter in feibenen ©e>

wanbern mit cinanber ftvitten, um bic ©icge$prcifc ax\$ ben Rauben

Don 14 tüvFtfd> gcfleibcfen Damen ju empfangen. 2In ber ^pit^c

jcbcS £riump()$bogen6 crblicftc man ba$ -SBtlb ber $ama, mit (&tcx*

nen überfät, bk au$ einer trompete bie Sßortcblicß: Tcs lauriers

sont immortelles (beine Lorbeeren ftnb unfterbltd}).

211$ Sporn in Bonbon erfcfyien, lieg er feine ©alle, wie 23urgomic

in ©dmidljungen gegen bic SDiiniffcr au$, wobei ifmt biefe feine tywu

»ort fcfyulbig blieben, rcdfcrcnb bie jDppofttion tfon bt$ $u ben SÖSol*

fen er^ok
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dl e u n t e 6 Kapitel

jDer btefjcrigc Verlauf bee norbamcrtf'anifdKn greif;eit$tneg$ fyat

unfere Slufmcrffam feit beinahe au$fd)ließlid) bem Sanbe jugewenbet, in

welchem man ftd), n?tc ctuft fcor Stroja um bk entführte S?dma, um
bie geraubte ©ortin ber §reil)eir, mit wcd)felubem ©lüd'e fd;lug, mal)*

renb wir tum ()in unb wieber nad) Gmglanb Dcrfe^t wurbett, um ba$,

voaö in 5fmcriFa mit cifcvnen SCBaffcn erkämpft würbe, mit ben un*

blutigen Söaffcn beS 2öort£ &crtl)eibigcn ober beftretten 31t fe&en.

Slußcrbcm Ratten mir Gelegenheit, and; \>o\\ bem 3'utereffe ju fyreeben,

ba$ and) anberc Stationen an ber ©ad^c ber Kolonien, nahmen, ba$

fiel) aber lebiglid; auf freiere $Bünfcr/e ober einige materielle £ienftlcu

fumgen befc^rdnftc. 2luf einmal erweitert ftd) ber ©cjtdjfefrciS ; voai

eben nod) t>ou brei Millionen 9ttcnfd;cn gegen ctltd)e jwanjtg ocrfod;teu

würbe, baran nahmen burd) eine fdjncllc ^Beübung be$ Qlüefe weitere

breißig Millionen unmittelbaren unb lebhaften 2lntl;eil

3Mc qjoüttf granfrcicfyä war bamalä bie beS ganzen Europa, b. fy.

ber ©runbfat^ war jur ©taatSmarimc erhoben , jcbcä Mittel, fcorjug?

lief) alfo i?eud;clci. unb SiMbalt, fep erlaubt, wenn baburd; ba$, frei?

lief; ttad) einem ganj äußerlichen unb zufälligen Sftaßftabe berechnete,

5LBor)l ber Regierung befbrbert werbe* Stajer frmt c6 benn and;, t>a$

bte Agenten be$ • (SougrcflfcS am JJofe Don SkrfaitfcS jwar mit äußer?

fler
s2lufmerffam!eit bef;anbelr würben, wenn fte aber um eine be?

(timmte (*r£länmg, um wtrflid;e Unterftü^ung il)re3. $atcrlanb$ ha*

tett, ftd) jtetä. mit einem nid)t$ befageubcu $an£leitro(t abgefertigt fa>-

f)en t £)icfee ^Berfafjren bc$ franko ftfdjcn 9)cinijlcrium£ ließ nur 31t

beuilid) bie $bfid;t ernennen , baß baffelbe oor Eitlem 53ebael)t barauf

nefmte, ben $ricg (£nglattt>$ mit feinen Kolonien fo fel)r als moglicr;

in bie Sänge ju jiefren, um Jteraitf bie- größten 93&rtbc-i(c für bie

fran3&ftfd)c trotte ju sieben, felbft mit Gkfa&r, $Hmm?A wieber mit

12 *
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©emalt unter baS alte 3o$ gekannt $u fejen. Die Sföinifter ur*

feilten ganj riefettg, baß, ba ber Songreg einmal bie UnabbdngigFeit

ausgebrochen $abc, an frieblicfyc 2luegleid;ung md)t mcljr 31t bettfen

fc»c, unb afmerifa alfo fxd> feine grei&tit buret; bie ©äffen erringen

muffe, wa$ ofme frembe Mfc nur nad) längerer -Jett gefd)ef>en fbnnc,

ober unterliege, aber eknbeßmegen einen nie ganj 31t oernicfytenben ©voll

gegen baS ftcgretdjc Sftutterlanb bege, moburcr; biefeS genötigt merbe,

unaufO&rlicf) (tar!e ^ecre in 2lmcrtfa 31t unterhalten, um ben 2luSbrud;en

bcS UnmillcnS 311 wehren, 3« Reiben gdllen mürbe granfrcid;S &xb<

feinb gefd)n>dd)t 53on ber anbern ©eite mocl;te biefer gurucfbalrung

unb 3^3crun9 *>k %Wfy b xx ©nmbe liegen, bie Kolonien auf baS

2leußer|tc fommen $u laffen, um bann ilmen bie für granheid) wr*

t(>eilf>afte 23cbingungcn t>orfd)reibcn $u fonnetu Sic bem auef) femt

mag, gemiß ift, baß nad; ben Unfällen bei ben (Sanabifd;cn (Seen

ben amertfanifd;cn greibeutern bk fran$bftfd)cn £>dfen fcerfd)loffen

mürben» 2lud) eine Dcnffd;rift ber Agenten beS (SongreffcS, meldte

biefelben im Slugujt 1777 übergaben, unb worin angeführt mar, ba$,

roenn granf'rcicr) ben Kolonien nid)t $u jpilfe fomme, biefe ft'd; geno>

tfjigt fejen, mit (£nglanb $u unterljanbcln , granfreic^ aber beffen um
gead)tet, roegen ber bcimlidjen Untcrftü^ung, meldte cS ben Snfurgcn-

ten fcabc jufommen laffen, eines Kriegs mit Crnglanb gemdrtig fcmi

muffe, an meinem audj Slmcrüa lebhaften Slnrbeil nehmen merbc —
tiefe 25enffd;rift, fage id), blieb unberudftcfytigt. bereits maren bie

©efanbren entfdjloffen, ibre Unterbanblnngen ganj abjubred;en, mdbrenb

ber Kongreß einen $3crfud) machte, mit G'nglanb auf bie £3aftS ber

2lner!ennüng ber amertfanifcfyen Unabhängigkeit bin ft'd; 31t t>ergleid;en,

ein $krfucr), ber megen bem anfänglich fo glänjenben Erfolge ber 23our*

gov;n'fd)en (^rpebition mit <E>tolj juruefgemiefen mürbe, als burd; baS

fcfynelle Unglücf biefeS ©eneralS bie ©ad)cn urplb^licf) eine anbere

SBenbung nahmen, 3c^t erfannten bie 2lmerifaner nur $u gut tbren

SSortJeil, inbem fte <£nglanb unb granfreid), je naetybem fte SDftcnc

machten, ftcfy mit ber einen ober ber anbern biefer 9ftdd)te $u Serbin?

ben, auf einanber eiferfüd)ttg ju machen terjtanben. granflin faßte

ben gaben ber Unter^anblungcn t>on neuem auf, unb fanb bie tylinv

per nie^t bloS gefdmteibig, fonbern auefy $u einer beftimmten (Srflarung

bereit. 3« ber Ueberjeugung, <£nglanb merbe ft'cfy beeilen, bie %Ri$\)cU

ligleitcn auszugleichen, unb baS amerifanifdje *8olf bie #anb beS

griebenS, bie if)m t>on feinem SÜhttterlanbe bargereid)t merbe, bereit

mtßig annehmen; in (Shrmägung ber #<ihbclSt>orrljeile, meiere granf*

r#cty aus einer 8krbiubung mit 2(merifa ^ie^en fbnnte, ein Unv



131

ftan&, ber ben grbgtcn £(>ctl ber Untertanen granfretd;^ bie Unabbdt*

gigfett 9JorbamcritV$ fc^nltd> wünfc&cn lieg, nacfybcm man einmal bte

fugen grüßte etneö freien VcrM)r6 Dcrfcfymecft |>atre ; in ber Hoffnung

enblicf;, Manien werbe bei biefem Unternehmen mit feinem t>erwanb*

tcn $bnig$baufe gcmetnfd>aftttd)c Sadjc machen — cntfcfylogen ftcf)

bie franjoftfcfyen 9ftinijler , ^orbamcrifa'S Unabhängigkeit at^uerfennen.

51m 16. Dccember 1777 würbe burcr; ben Secretdr bc$ Fonigliefyen

Staatsrat^ , ©erarb, bie ^Präliminarien eines grcunbfcfyaftä*

unb ipanbclS vertragt ffipulirt. granfreid;, bie UnabfydngigFeit ber

bereinigten Staaten anerfennenb, in ber 2lrt, aU ob genannte Staa*

ten fd)on Idngjt beftanben (jatten, verlangte im gall eines $rieg$ mit

(*nglanb feine (£nffd;dbtgitng , unb flellte bie einzige Söcbingung, bag

bie VereinigtenStaaten nie wieber fid) unter baS 3ocr), ©rogbritannienä

begeben. 15er #of von 9ftabrib, bem biefc Präliminarien mitgeteilt

würben, gab eine günjlige Slntwort. 3n bem £)eftmtto>Vcr.trage wur*

ben bie Verfydltniffe bc$ gegenfeitigen VerfebrS nd^er bejtimmt, unb

ben Slmcrtfanern befonberS einige gretljäfcn $ugcflanben, fo wie bte

Vermittlung bcS OTercfyriftliefyftcn ÄbnigS bei ben SSarbareSfcn t>er#

fprocfyen. 5ln bcmfelben Sage würbe ein eventueller Vertrag
einer £>ffenftt>* unb Dcfcnfit^Sniianj jwifcfyen beiben Wäty
tcn gcfcfyloffcn , in wcld;cm bie S5cftimmung aufgenommen mar, bag

alle @oberungcn , bie auf bem amcrtFanifcfycn gcftlanbc ober ben 23er?

mubae^3ufeln a,cmad;t würben, unter bie 23otmdgigfeit ber Vereinig?

ten Staaten Fommcn follen; alles bagegen, roaS man bei ober inner*

f)alb be$ mericantfd;en 9ftecrbufen$ wegnehme, ber £ronc granFrcicfy3

jugcfyorc. ^ugleicr; war feftgefc^r, bag Fein %iäl, oljne bie ©cncljmt*

gung bc$ anbem, mit d'nglanb einen Söaffcnfttlljlanb fdjltcßen F'bnne,

unb bag man bie ©äffen nid;t cr)er nieberlegen wolle, bü bag bie

Unabhängigkeit ber Vereinigten «Staaten anerfannt fe». ©in befouberer

2lrtifcl referotrte bem $6mg von (Spanien ba$ SRecfyt, btefen Vortragen

beizutreten. Unbefd)rcib(id) war ber 3ubel, womit man bte 9tadjrid)t

von ber ^Ratification bicfeS Vertrage aufnahm. 3cbcrmann fanb babet

feinen Vorteil, war biefer rein matcriller ober geijliger Dtatur.

Unter fokben Umftdnben war bte Stellung beS engten !D?inijIc?

rinmä fc^r fd)wicrig geworben, abermals ^atte ber c^rwörbige ©raf
von (Sfyatam feine Stimme $u ©unften ber unterbrueften (Solouijlcn

erhoben, unb $ur Sftacfygiebigtat geraden, ba ba6 23cgd)rcn ber 2Ime*

rifancr ein gerechtes fen, aber man fybrtc nid)t auf if)n, fo lange ber

(Songrcg bte Unabhängigkeit nod) md)t au6gef»rod)en barte, eine 2lu$*

$lcid)ung alfo, einer vernünftigen 23crccJ)nung infolge, moglid) war.
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AIS nun bic fttitfot üon ^ourgonnc'S 9fttj5gcfcr;tcf «üb ^owc'S fvud>t<

lofcn (Siegen anfam, blieb ben SDiiniftcrn nidns metyr übrig , als öllc

möglichen Hilfsmittel 3n eröffnen, um ben £rieg mit Dlacfybrucf fort*

feigen unb 31t einem crwünfc!;tcn ^tele führen 311 l'onncn. Um bem

©cfd;rei ber Cppofttiou 311 entgegen, würbe bic (Einberufung beS $>ar*

lamentS über ben gcwo(mlid;cn Termin *>crfd;oben, burd; Crmnüffdrc t>k

Anwerbungen betrieben, unb Urnen öorjöglid) bic <£(jrc unb bic Dlotb

bcS 93aferlanbS öle fräftige ©äffen in bic jpdnbe gegeben, Die grof*

fen ©tdbte Jobett auf ihre Soften ganjc Regimenter aus ; nur Sonbon

weigerte ftd), bem gegebenen 23cifpiclc 311 folgen; auä) blieben bic an*

gcjlrengtcften 23emüf>uugen, baS 2anbt>olf 31t cntbuftaSmircn unb 31t be?

wegen, bic ©äffen 311 ergreifen, wegen ber brücfenben Saft Don ©teuer«,

unter welchen biefer £l)cil ber S3et>i>lt~'crung feilte, beinahe erfolglos

Snjwtfcfyen erfuhr man, baß ber Vertrag 3wifd;e« granfreid) unb ben

bereinigten (Staaten abgcfcbloffcn fe«, unb fanD eS bafjcr augemefieu,

mit ber Kolonie 3« ««terbanbcln, inbem man tyneri Allee mögliche 3«*

gegeben wollte, nur «ict)t bic Unabhängigkeit. UcbrigmS ubet^eugte

man ftd) balb, baß bic Amcrifaucr, geteilt burd; bic 5krf>ccr««gc«,

wcld;c bie <£nglifd)cn Gruppen in ijrem £a«be angerichtet Ratten, nid;t

fo lcid)t werben bewogen werben fbnncn, if;r an granfreid; gegebenes

©ort 31t brechen, um mit (*«glanb griebc« 31t fd;licßc«. DeflTcn ««;

geachtet mad;tc Sorb D^ortr) ben 25. gebruar 178 8 im £>aufc ber @c*

meinen ben Antrag : ben Kolonien follc« fernerbin feine ©teuer« a«fgc*

legt werben fonnen, außer fold;c«, wcld;e man für ben j?a«bel als

twrtl)cill;aft crad;tc; baS bab«rd; gewonnene ©clb follc 3«m 53c(ten

ber Kolonien verweubet werben. gur biefen $md folle« fünf §om*

tnifläre «ad) Sftorbamcrifa abgefd;i<ft werbe«, «m unter ben genannten

SScbinguugc« 31t unterbanbelu. Die SMlt, bic gegenwärtig b«rd;auS

nidjt mebr $eitgcmdß war, ging of;ue ©iberjlanb burd;. Dc|To hef-

tiger tabelte man anfizüjalb beS Parlaments bie Maßregel, burd)

weld;c, vok man fagte, ßhiglaub ftd; eine uiwcr3eil;lid;c 23lbße $cbc.

23alb barauf eröffnete ber franjoftfdjc ©cfanbtc officicll bk Anerl'cn?

«ung ber Unabhängigkeit SflorbamcrirVS t>on (Seiten feines &ofS. AIS

ber £o«ig biefe G-rlldrung bem Äaufc ber ©emeinen mitteile« ließ,

erllarte er juglcid;, er fege baS 3iwcrftd;tlid)c Vertrauen in fein gc*

treues SÖolF, baß baffclbc fold;en j?ol;« unb fold;cn Angriff mit aller

$raft 3urucfweife , mit bk <£fjre unb ©ürbc ber £ronc aufrecht 31t er*

baltcn. Sorb 0?ortI> brachte fofort eine DauFabrcjfe au ben $6nig in

9ßorfä)lag. Atebalb verlangte ein Sföirgteb, man follc ©e. 50?ajefrat

bitten, bie ^erfonen aus Syrern SKatl; 31t entfernen, benen bic Nation
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\\id)t meb* tyr Vertrauen fetyenfen f&nnc. 5fnf biefe$ bin fprad>

*)>ownal, ein fct)r geachteter SOtann, v>on ber ^ot^tvcntt^Fctt , fic^> me*

gen ber blutigen Unbillcn, bie ber imt>erfbr)nlid)e SRtoale G'nglanb* ftefy

gegen biefcS $abe 31t <5dwlbcn fommen laflfen, 31t rächen. X)a^u aber

fc»e cä unumgänglich norr)wcnbig, baß man fid> mit ben Kolonien

auSfbbnc, alfo bie Unabhängigkeit bcrfclbcn anerkenne, bamit ©roßbvi*

tannien nid;t erliege unter ber £ajt etneä 3wcifad)cn £ricgo\ <£$ im«

terliege gar feinem $mtfd, ba$ Slmcrifa einen S3unb mit (E'nglanb,

bem mit §rant"rcict) fcorjicbc. granfTtn babe bieg beftimmt auegcjyro*

eben. Der äriegftnimffer 3
:

efferfon fud;te in einem fet)r berebten uub

bünbigeu Vortrag ben SKcbner 311 wibcrlegeu. S5egiunenb mit bem

unfcligcn, t>on ben SOttntflern in ifjrer 53erbtcnbung überall wicberboU

ten, 93orurrr)cil , bie amcriFamfd)e Stoolution fc*>e bat ©er? einer

jjanbooll Unjufriebener, wätyrcnb ber bei weitem größte Zfyeil ber 25e<

DolFcrung bem Könige im ^cr^cn treu oerblicben, unternimmt er e$,

bie 9totbwenbig?eit cincä glucflid;en (£rfolg$ für bie englifd;en Waffen

uad>3uwcifen , fobann ben $ricg mit granfreid), al$ bei wertem nid)t

fo gcfäbrlid) bat'3u (teilen , wie fein furd;tfamcr Vorgänger 3U glauben

geneigt few. ©roßbritanien $abe unermeßliche Hilfsquellen. '2lbcr aucr)

bauon abgefeben, fo »erlange fd;on bie <£r)rc, ba$ man ben fo oft he*

ftegten geinb nicr)t furd;te, fonbern tlmt mutbig bie (Stirnc biete. Die*

fe$ le^tere Moment , bat ber SKcbncr mit befonberem Dcaefcbrncf unb

©cwanbtbcit fyevamiob, voirftc mit cleftrtfcr)cr Äraft auf bie 53erfamm*

hing, unb bie DanFabreffe ging beinahe cinftimmig bnrdK

Den 7. 2Ipril mürbe in ber ^airSFammer berfelbe ©egeuftanb t>cr*

tyanbclt. ©raf SRidmtonb verlangte, man foüc ben 5Ingefegcnr)citen bc$

STonigrcid)$ eine anbere Söcnbung geben. &kf bewegt, beinal>e erbrücft

unter ber £ajt feiner Seiben t errjofr ftcr) ber ©raf t>on (üfjatam , unb

fpracr) folgenbe ©orte, als btc legten feines SebcnS:

„9ftüorb$, id) fyabe mict) in biefe sßcrfammlnug gefd;leppt, unb

„bie wenige $unft, bie mir geblieben ijt, jufammen genommen, um
„ben Unwillen auSjubrttcfen, von welchem id) burct)brnngcn bin, m*

„bem id) febe, baß man <£i\d) 311 jcigen bcmür)t irr, man muffe Sßer*

„3tct)t leiften auf bie Souveränität über <HmeriFa. 3er) freue mid), baß

„ftd) ba$ ©rab nod) nicr)t über meine (terblicr)en Ueberrcftc gefd)loffen

„r)öt, baß id) noct) atbme, um meine ©timme gegen bie Jetfücfuug

„biefer alten unb eblen 9ttonafd)tc $u, erbeben, ©ebeugt, me id) bin,

„unb faft 3u 93obett gcbrücft unter ber Saft meiner Reiben, fann tet)

„meinem ^ßaterlanbe in einer fo furchtbaren ^rife nur ein fcfymacfyct

„33et(ranb femu SIber, S$ilorb$, fo lang mir nod) et« SebcnSr)aud)
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„übrig bleibt, fo lange werbe id; nicfyt bamit einfccrflanben fct)tt, baß

„man bie erlauchten ©pr&ßlinge be$ £aufe$ 23raunfcr;wcig, bie grben

„ber 9>rin3cf(tn ^op^te, bei fd)bnften Z\)tili tfcrcr 9?ad;folgc beraubt.

„2Bo tjt ber, ber ee~ wagt, einen folgen 3fajtJ 3U erteilen? <&ü\\t

„Sftajeftdt t)at ein Sfteicr; geerbt, eben fo unermeßltd; nad) feinem Um*
„fang, alä uubcflccft in feiner (£(>re. Collen wir ben ©lanj unferer

„Nation »erbunfein, inbem wir auf unfere Sftecfyte unb tf)rc fdjonjten

„25cfifcungeu Ver3id)t leiften? ©oll ci gefd)cf)en, baß biefcS eble

„£bnigreicb, ba$ unt>erfel>rt uberbauert fyat bie Verheerungen ber £)ä*

„neu, bk Einfalle ber Rotten unb bie Eroberung ber Normannen,

„ba$ enblid) beftanben unb berwirrt Iwt bie Drohungen ber ©pani*

„fdjen 2(rmaba, beute nieberfturje 311 ben gußen bc$ Kaufes 93our*

„bon ? 5öar)rltd>, SÖftlorbS, biefc Nation ift ntd>t mein*, m$ fte war.

„@*in Voll, ba$ t>or nid)t ganz 17 3a(jrcn ber ©ctyrcd'cn ber 2Öelt

„war, lann ftd) f>eutc fo weit erntebrigen, baß ee" 3U feinem graufam*

„jten getnbe fagt: dlimm, behalte alles, wa$ wir befi^en:

„nur gib tm$ ben g rieben? 9Mn, nod) lann id) e$ nid)t glau*

„ben. 23ei ©Ott, wenn wir wallen follen 3Wtfd)en grteben unb $ricg,

„unb wenn ber erftcre nid)t erhalten werben lann, warum ben anbem

„ntd)t beginnen olme >}&gcnt? 3n ber £l;at, id) mi$ nid)t, welche

„^urujtuugcn man in biefem &6nigreid) mad;t; aber id) fcrmtcicfyle

„mir 311m minbeften, baß fte I)inreid)cnb ftnb, um unfere SRec^te 311

„t>crtbcibigcn. 2lber, SföilorbS, jcber 2luSwcg ift nod) bcflTev , aU bie

„Verzweiflung. Vereinigen wir un$ 3U Zitier $raftanftrengung, unb

„wenn wir fallen follen, fo laßt un$ als Männer fallen."

©raf Stfcfymonb najmt ba$ £ßort, unb t>crfudt)fe 31t beweifeu, baß

bie (Eroberung 2lmertfV$ unmoglid) geworben, dreimal berfucfyte e$

©raf fcon £l)atam, ftd) 3U ergeben, um ifmt 31t antworten, hi$ er

ol)nmdd)ttg ntebcrfanl. (£r würbe Ijiuauegefübrt, unb ftarb balb bar*

auf, am 11. SOiai. ©raf SRicrjmoub'ö Vorfd)lag würbe verworfen.

Die ^riegeruftungen würben fofort mit ber größten £ljdtigfett bc*

trieben, aber man fanb balb, baß bk Spanne fd)lcd)t beftcllt fc». Um
biefem Mangel abzuhelfen, würbe ber gefd;tcfte, aber fd;on alte 2fb*

miral $cppcl 311m 23efef)lSljaber ber bewaffneten glottc t>on ^orts*

moutf) ernannt. £)urcr) raftlofe &l)dtiglcit gelang e$ ifmt, bereite in

ber SÜiittc be$ SfuniuS mit 20 £iutenfd)iffen auelaufen 3U fbnnen.

23cfonbcre ^atte er bafur 311 forgen> ba$ bie mit ©d)d§en unb 9)?a*

trofeu retd) fcerfebene glotre au$ Snbien ben geinben nicfyt in bie

5)dnbe fiel. ^Seibc ?Didd;tc Ratten bereite t>k in i^ren Ädfcn beftnb^

ticken ©c^iffe mit 23efd;lag belegt. X)k amerilanifd)cu ©efanbten
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würben ton Subwig XVI. mit eben ber gcierlid)feit empfangen, wie

bk 23otfd;aftcr anberer fouoerdnen $ftad)tt, unb eben ber $bnig er*

Fanntc eine *Bolfgfout>crdmrdt an, bie er balb nad)l)cr fetner eigenen

Nation nicfyt jugcfte&cn wollte, eine ©cfyulb, &t* & wiit feinem $opfe

bellte.

3n aSrejt nnb in Xoulon waren wie burcr; -Sauber plo^lid) jwet

furchtbare glottcn au^gcrüjtct, nad)bem unter Subwig XIV. nnb XV.

bie Marine faft ganj 31t ©runbe gegangen war. Die £onloncr glotte

fottte fobalb aU m'oglid; nad; Slmertf'a unter @cgcl gelten, in ben

Delaware einlaufen, unb bie bortigen engltfcfjen ©ctyiffe nehmen, wo*

burd; Clinton entweber ftd> ergeben ober einen gefährlichen SKücfyug

unternehmen mußte. Den 13. Slpril lief fte mit günftigem SBinbe,

unter ben 25cfef>lcn bc$ (trafen Gftatng an*. <£rft am l. 3uni würbe

5lbmiral Sfyron t>on (£nglanb aut mit 12 ©Riffen nad) 2lmerifa ah

getieft, um £orb £>owe $u erfe^cn.

X)k 23reftcr glotte, befehligt t>on bem ©rafeu önntticrS, fottte bie

englifd)en ßüften bcbrofjcn, unb bie reiben ^auffart^eiflotten au$

beiben Snbien frtpern. Oloc^ aber war ber Ärieg &on feiner ber bcU

ben 9ftdcf)re crfldrt«

Den 13. 3unt ging jteppcl nad; ber 95ap bon 23i$cat)a unter <5e*

gel, ojne bejtimmte Reifung bie gcinbfcligfeiten 31t beginnen. 25alb

traf er auf ^wet franjoftfcfye gregatten, Stcome unb 95elle^oule. Die

ertfere mußte ftd) an ein £tnienfd;iff ergeben. 5lber bie gregatte 23ctte*

Mottle bcjtanb einen fjetßcn $ampf mit einem englifdjen @d)iffe glei*

cf)en Slangs, unb gab ber brittifcfyen tontniß beS ©ccbtcnjteS nicf)t$

nad), fo ba$ ftcf> bie cngltfcfye gregatte arg zugerichtet, auf ir)re

Stnienfc^iffe aurücfyicljen mußte. 3njwifd;en nafjm eine englifd)e

(Schaluppe eine fran$bftfcr;e (Soroette. 2luf btefe$ f)tn crlldrten beibe

Steile einanber ben teg. 2(13 ftcr; $cppel t>on ber ©tdrfe ber feinb*

liefen glotte überzeugt fcattc, fo feierte er ben 27. 3ttniu$ nad; Sporte

litourfc $urüct •SSegcn biefeS StöcfyugS würbe ber alte Sftann furcht*

bar mißf)anbclt; er fümmerte fiel) aber wenig barum unb nafym nur

barauf 23ebad;r, feine glotte ber fernblieben gewactjfen $u machen. 2lm

9. Sultuä (lad; er fd;on wteber in bie offene ©ee, mit 30 Sinienfdjif*

fen, aber nur fünf ober fcd)3 gregatten. Den 8. 3uliu$ verließ aucr;

bie Sörcftcr glotte ben #afen, unb fcgclte nad) ber Snfel £>uc|fanr.

S5alb begegnete fte ber engltfd)cn gregatte £toch), auf bie £)rt>itttcr$

3«gb machen ließ. 2Tm Slbcnb bc$ 23. 3uliu$ ftanben beibe glottcn

einanber gegenüber; ber fran$6ftfd;e Slbmiral wollte bie <sd)lad)t t>cr*

meiben , ati er gefimben, fein ©cgner feije ifmt gcwad;fcn. Den 27flett
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begann bennod) ttc 2letion; bte granjofen flogen ftauptfdd^fidj nad)

bem ©cgclwcrF, bic @ngldnber nad) bem Körper ber @d)iffe. 2luf citu

mal entfernte ftc^ bie 95or$ut ber <£ngldnber unter 2Ibmiral spallifcr,

ttc ftarf gelitten Jattc. £>rt>illierS ritefte fofort jwtfdjcn bie ®d)iad)U

Knie ber CE'ngldnbcr unb bie entfernten ©d;tffc t>on spallifcr ein. ©ernc

$dttc $epcll ben totpf erneuert, ba er burd> biefc Solution bcS

franjbftfcfycn 2(bnüral$ ben 2öiub gewonnen fcatte, aber otync ba$ ©e*

fd>tt>abcr, ba$ fid> bereite entfernt Ijattc, fonntc er c$ nicfyt wagen,

unb befahl baljer, alte ©d;iffc follcn in ihre ©cfylacfytlinic jurucfgcljen,

allein spaüifer gcl)ord)tc nid)t, waf>rfd)einlid) weil er als ein SOiitglieb

ber miniftcricllcn Partei bem 5lbmiral ^Icppcl, aU einen 5$f)ig, beit

©icg mißgönnte, tiefer faf) fiel), aU bk 9lad)t Ijeranfam, gcn&tbigr,

&on feinem SSortyaben ab$ujM)cn. Die granjofen waren fefyr aufrieben,

baß ft'e ofmc <3>cfylad)t baoon famen, unb fegclten in ben j?afen jurücf.

Drei 5ßad>fd;tffe, bie £>roillicr6 aufgeteilt fyattc, jogen ftd) oor ben ft'e

»erfolgenbcn (Ühtgldnbern juruef. $eppcl nafim feinen Sauf nad; ^Mp*

montl). Der SBerluft auf beiben ©etten mochte ftd; je auf 150 £obte

belaufen. Die glotten gingen $war wieber in bie fyofje (5ec, ofync ftd;

jebocfy treffen $u wollen. Snjwifcfyen faperten bie (£ngldnbcr oielc

Äauffart^eifd;ijfc, wdfjrcnb bie granjofen nichts fingen.
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3 c i) n t c i Ä a p t t c L

(Sobalb bcr (Statthalter £n;on, ein tljdtiger itnt» geroanbter $?anu,

bic ?öcrglctd;^actc erhalten §attc, wlcfyc baS ^iniftcrium fo fdmeü

aU mogftd; abfcfyicftc, bamtt fte nod; t>or ber $unbe t>on ber Unter?

$cid)ming bc$ Vertrags mit granfreiefy in 2Imcrtfa ankomme, wanbte

er ficf> btttroetfe an 8Ba3$tngton unb ben (Statthalter t>on Dtero*

Scrfcy, ffiintfrafl, fte mod;tcn bie S5itt jrir £cnntniß ber (Solbatcn

unb €iuroof>ncr bringen, Seigerer erklärte tfjm gerabeju, baran fct>

\\id)t $u beulen, fo lange ©roßbritannien ft'ct> weigere, bie Unabhängig?

fett ber bereinigten (Staaten anjuerfennen. £8ae&ington fd>tcfte bic

erhaltene Dcpefdje unocrjüglid; an ben Kongreß, tiefer faßte ben

23efd;luß, „jcbcS 3nbit>ibium, ba$ für ftd) mit ben tbniglid)en (Somif*

fdren untcrfyanblc, fet? aU geinb bcr bereinigten (Staaten $u bcljan?

bcln." Die ^Parlamentären würben offent(id) begannt gemacht, $u?

glcid) mit bem eben angeführten £>cfd)luffc. 2Iuf biefc 2Bcife würben

bic brittifd;en Sßcrfyrcd)ungcn bei ben (Solonijten beinahe neutraliftrt,

von entfd)ieben fd;dblid)er SÖirfttng aber roaren f!c bü ben englifd)cn

(Solbatcn unb fcorjüglid; ben Emigranten* Die erftern bcfcfywcrtcn ftd}

laut barüber, baß bic Regierung auf einmal nachgebe in einer (Sad;c,

für welche fte btSfjcr ifjr 23lnt Dcrgoffen fyaben; bic leerem bagegen

glaubten ftd) bereite bcr Stäche bc$ SßolU *Prciß gegeben.

211$ am feiten $)lai «Simon Deane bic dlacvjxifyt Don bem mit

ber trotte grantmd)3 gefdjloffcnen £>anbcl6 * unb 2lUianjt>crtrag über?

brachte, überließ man ft'cr; ben lautefren Regungen ber greube. 91od>

nid)t Dertraut mit ber in ber ^oliti! fo uotfywenbigcn unb wertljge?

fdjdfcteu Äunjt bc3 ©cJjetmmffcS unb bcr Doppc^ungigfcit, beeilte ftd)

bcr Kongreß, alle auf tiefen Vertrag ftd) bc$icl)cnbctt Slctenjlucfc be?

fannt $u mad)en, woburd) bic jjofe t>on SDkbrtb unb Berlin t>or ben

$opf geftoßen würben, ba fte noer; \üd)t cntfd;loffcn waren, offen

mit ©roßbritanuien $u brechen. Snmittcn btefc£ Rubels crfcfyteneu bic
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brct cugltjcfycn grtcbcnö ^Eommifiarc, Earliole, Eben unb Solmftonc

in spfjilabclplua , unb fdjicftcn t^rc Dcpcfd;cn an bcn (Songreg. 5114

bicfelben in ber ©ifcmuj oom 13ten Sunt torgclcfcn würben , entftanb

ein ©efdjrci be$ Unwillens, fobalb man an btc ©teile Um: „©ir
fonnen nid;t umfnn, auf btc frinterltjüge 3ntert>cntton einer 5^ac^t

öufmerffam 311 machen, bic, feit Errichtung eiefer Kolonien, bcgdnbig

gegen beibe Steile fd;dbltd>c abfuhren gehegt f>at; tro^ ber neueften

Eröffnungen unb Slncrbictungcn §ranfrctct)$, ift c$ notorifet) befannt,

baß bicfelben erjt bann gemacht würben, ati man ajntc, ©roßbritan*

nien gelje mit bem platte einer frieblid;cn 5htegleidmng um, unb in

ber 2lbftd)t, ber SBerfb&nuna, juvor ju kommen, unb biefen ocrfyeerctu

ben Ärieg $u verlängern." Vlaty lebhaften Debatten würbe btc Eror*

terung auf ben folgenben £ag ausgefeilt. 3n bcn barattf folgenben

Skrljanblungcn faub man, baß bic Eommiflare btc Skrfprcefynngcn

EnglanbS als feOr gldnjcnb oorfMten, unb bcfonberS barauf brangen,

ber Kongreß mod;te $nr Eröffnung ton Eonfcrcnjcn über biefen ($0

gcnjtanb einen £5rt beftimmen. Erjt am 17. 3uni !am man $u ber

in fcjr bcjtimmten SluSbrücfcn abgefaßten Erfldrung, bag, fo fcr)nltd>

öud) baS Verlangen btr bereinigten Staaten nad) griebeu fc» , ber

Eongreg bod) nur auf bic ©runblagc fnn unterljanbcln werbe, bag

ifyre Unabfydngtgfett anerfannt, unb ifjr ©ebiet von bcn Sanbtruppen

unb glottcn geräumt werbe. Um nun aber ben $u bcfurd)tenben Ein*

flüflerungen, Machinationen unb gefjdfftgen Deutungen bicfeS 23efd;luf*

feS ton ©citen ber Eommiflare, ein ©cgcngewidjt unb bic nötigen

(scfyranfen entgegen $u frellcn, beauftragte ber Eongreg einige geachtete

©cfyriftflcUer, unter benen ftcfy befonbcrS ber Slbgcorbncte von ©üb*

Earolina, Dra*)ton, auszeichnete, bie 93crt(jctbigun<j ber erlafienen £Rc^

folutionen, unb bic Darlegung ber böswilligen Slbftcfyrcn ber Foniglid)en

Eommiflare 311 übernehmen, was benn and) bcn gcwünfcfytcn Erfolg

tyatte. ^icburcfy liegen ftd; jebod; ^it le^tcrn nid)t abfdjrccfcn, alle

^Baffen, bie ifmen 31t ©ebot ffanben, in Slnwenbung $u bringen. 5öc#

fonbcrS gab ftd) 3ol)n)tonc, ber in einer ber Eolonicn (Statthalter

unb im Parlamente ein warmer SBertfjcibigcr ber amcrifanifcfycn §rci*

Ijcit gewefen war, alle mögliche 9ftü(jc, burd) SÖorfptcglung von EJrcn*

(feiten unb SRcid;tbümcrn fid) ben £Bcg $u bcn jperjen ber SRcpuWU

fancr $u offnen. Der Eongreg, ber fyievon $unbc erhielt, verorbnetc,

bag jeber 23vicf btefer 2lrt, ben 9)?itglicbcr ber $erfammlung erhalten

fyabcn, alSbalb 311 feiner Äunbe gebracht werben muffe. ^Bereits tafyltc

man brei folcfycr 93crfud)ungSbriefe an SSftitalieber bcS EongrcffcS, in

ivclc^cn feine ©cfymcicfyelci noefy t)k auSfcfywcifcnbjten 53crfpred;ungcn
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gefpart waren, ©eneral Sfteab fucfytc man fogar bind) btc $crmitt*

fong einer Dame in bte ©d)ltnge 31t Jte&eiu @r antwortete : „<£r fepe

nid)t fduflid> ; aber fclbjT fcoranSgefcgt , baß er e* wäre, fo fci;c ber

$onig t>on (Großbritannien bod) ntd;t reid) genug, um ifm 31t taufen."

2(uf tiefet fjin verbot ber (Songreß jebe (Sorrcfponbcnj mit Solmftone.

£icfcr griff bie ^crfammlnng in ben bttterfren 2luebrucfen an, ein

23eftrcben, in welchem er &on feinen Kollegen getreulich untcrftü£t

würbe. 211$ aber alle ifjre Bemühungen , ben ©amen ber ^wietrad)t

unter ben ^Republikanern aufyuftrcucn, unb ftc ljauptfdd)lid) &on gram>

rcicr; abwenbig au machen, erfolglos blieben, erließen fte ein fflltm

feft, in welchem mit ben furd)tbarftcn ©rcucln be$ Kriege gebrobt

war, ein SÖcrfncr), ber jebeu rechtlichen Bürger erbitterte, unb felbft

im Parlamente aU barbarifd) bejeiermet würbe, ©oglcid) ergriff ber

Kongreß SReprcfialicn, inbem er bic C£*inwof)ner aufforderte , fobalD bk

ßingldnber if)t (£igcntbnm ^erfroren, bie jpdnfcr aller £on;S nicbcr$u*

brennen unb bic SÖcrbdcfyttgen in j)aft 31t nehmen, ol;nc fte jebod; mu
nötiger Söetfe $u quälen. „SBo&lan," (jeißt c$. in einem hierauf ftd)

bejic^enben SDianifejt, „ba fein cblcS ©efüfjl ntetyr fte befeclt, ba hin

SÜiitleibcn mcf)r ftc ru^rt, fo werben bk 2mtcrifancr bic 9vcd;tc ber

Sftenfcfylidjf'cit aufrecht 31t erhalten unb 31t rächen wifien; fte werben

ein Bcifpiel aufftcllcn, ba$ für alle 3^ biejenigeu in ©djrccrcn fe^cn

wirb, bie t>erfud)t fflpn füllten, jitfunftig fold;e abfd)cnlid;c Barbareien

$u begeben. Sa, baS fdjworcn wir, aber frei t>on j)aß unb $ia&>c,

t>or bem ©ottc, beffen Söltcfe in t>k galten bee menfd;licr;cn $cr#ertf

bringen, unb ben wir $um £eugen ber Sautcrfeit unferer 3lb(td;ten

anrufen." ©roßc$ Sluffc&en machte e$, al$ um bicfelbe $cit Safapctte

bem (Sommiflfdr Garlisle eine 2lueforbcrung $ufd)icftc, weil ftd; ber*

felbe beleibigcnbe 2lu$brucfe gegen granfreid) erlaubt fjatte. Der £*ng*

Idnber lehnte bie gorberung ab, inbem er Dovfc^u^tc , er babc al$

2lgcnt feiner tone gebanbelt, weßfjalb ber (Streit beflfer entfcfytcbcn

werbe , wenn ftd) ber 2lbmiral 2tyron unb ber ©raf <£jtatng begegnen.

din fotcf>c^ d'nbe nahmen bie $krfud)e jener griebenä > Untcrfjdnb*

ler, bie erfdjicnen, aH e$ fciel $u fpdt war, unb ftd) bann fd)led;t

gewallter Mittel bebienten. ©crabc 31t ber $iit, in welcher fte 2lmerii'a

verließen, wnrbc ©erarb, ber Bevollmächtigte beä Könige von granf*

reid), *>on bem Kongreß empfangen, unb begrüßte bie SÖerfammluug,

in welcher fanm bk Drohungen ber (Sommiffdre fccrfjallt waren, mit

ber freubigen Botfdjaft nafjenber j?üfc.

Um nun wteber ju bem Äriegsfdjaupla^c jurücf$ufe&rcn , fo rufen

wir ee und auforberft in t><x$ ©ebddKniß aurftcf, baß ©eneva.l Clinton



190

bem ©eneral &©wc in bem Oberbefehl über Die britttfd>c Ülrmec ge*

folgt ift. Kobalt» ber 2lllian3txrtrag ^wtfdpcn graufreid) unb Diorb*

amertfa befannt mürbe, duberte bae cnglifd;c SRtitijicrium ben Opera*

tioneplau feiner Gruppen, weil bic S3efa£tntgcn ber Antillen verftdrft

werben mußten, unb ein 93crfttd) in ben ©ubproöinjctt jwccfbiettlidjer

fd)icn. Damit nun Clinton nid)t burd) bic franjoftfebe glotte tu

9)l)ilabclpbia cingefety [offen würbe, erhielt er 23efcbl, ftd) t>orerj* nad)

9lixo*%)Qxt 3urucf 31t begeben, dt 30g ben 5Bcg 31t Sattbc bem 311

SBaflfer bor, weil er befürchtete, 5111* ©cc bem (trafen @ftatug 31t btt

gegnen. Um aber tu bem feinblid) geftnuten unb attegefaugten üRcfo*

Sfcrfei; feinen Mangel an Lebensmitteln 31t crlcibeu, mar cö notljwen;

big, große ^rot>iant;£raneportc mit ftd; 31t fuhren, ein Umftanb, ber

für bic Gruppen, falle ftc ftd) fd;lagcu mußten, fcf?r laftig werben

konnte. Den 22ften Sinti ging Clinton über ben Delaware, unb

ntarfd;irtc nad) £>abbonftclb. SSkSbtngton, ^tcv>on benachrichtigt, fcöte

foglcid) einige &ruppcnabtl;cilungcn auf bas Scrfcper Ufer, unb er*

tbciltc tf;ncn bic Ööcifuitg, auf jcbe mogltd;c gÖetfe ben ?Ücarfd) be£

geinbee aufzuhalten, mdfjrcnb er mit ber .Öauptarmcc balb 311 folgen

t>crfprad). 3m $rieg$ratf)c ftegte £ee'$ Stuftest, feine @d)lad;t 31t rote

gen, fonbern ben geinb nur 31t neefen unb feinen ^uq b xx crfcfywcren,

gegen bic bcS DbcrgcncralS , ber ber 9J?ctmtttg war, man muffe bem

©egner fecf bic ©rirnc bieten. 3n3wifd;en war Clinton in 21 1 1 c n $ 1 W n

angekommen, unb entfd;loß ftd), [tau be£ langen £Öcg6 über ben Sfta*

riton nad) 9lew *S3runemidf unb ©taaten^lanb, burd) eine fdmcUe

SBenbung 3ur SÄed;tcn über 9ttontmoutl) unb bic Sfibcn t>bn Nibble*

town ©aubt;;£>oof 31t gewinnen, t>on wo au$ Um £>owc'$ glotte nad)

9}cw*Q?orf bringen fonnre. ©obalb Washington merfte, bie (£ngldn<

ber werben biefe 9fid;tung nehmen, fd;tcfte er t^nett See auf bem guße

%\ad); Morgan folltc U;rc rechte, Dicfingfon ibre linfe glanfe beunrubu

gen. Clinton ftanb auf ben £>6l;cn von greebbolb; von bieraite battc

er ein langet Zfyal 311 pafftren, unb fd>icftc, um in feineu Operation

tten nid)t gebinbert 31t femt, ben General #tü)pf>aufcn mit einem ftar^

fett Dctafd;emcnt unb ber ganzen 23agagc nad; 9tfibbIctown vorauf

i)attc er biefen Ort crrcid;t, fo fonntc er ungebinbert feinen sBeg nad)

©attbt)*i?oof fortfe^cn; barum bcfd;loß aud) £Sa$()iugtou , tl;n in

biefer Stellung an3itgreifcn. $m;pl)aufcn würbe mit allem 9tad)bruc£

t>on Morgan unb Dicfingfon angefallen , wdbreub See bett ©eneral

Clinton im SKucfen 3U faflfen brobte. Um ftd) Luft 31t mad;cn, bc<

fd)loß ber letztere, ftd; fd;nell auf See 31t ftöt^cn, unb bieburd) £Ba3*

bingtoit 3ti nbtbigen, feine t>orgefd;obenen Qorpä an fiel) 31t 3tc()cn.
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0djncll war Safapctte ntit feiner letzten Sftcitcrei über ben Raufen

geworfen nnb See genbtbigt, feine Sufantcric t>or einem Rumpfe auf*

aufteilen, woburd; ibm jcber SKiicfweg abgefeimten war. SScrcitS war

er bü bem ungcfliimmen Angriff ber (E'ngldnber in jicmlictycr Uuorte

nung nirüd'gcwicfyeu , al$ SBaebtngton crfcfyien, ben (General See we*

gen feiner terfebrten Operationen fyart anließ, unb burefy einige tor*

gefdwbcnc Soften hk erften anfalle be6 gcinbcS auffielt. 25alb f'amen

bie einzelnen &ruppcnabtbcilungcn Jcran, ©tirling unb ©reene lichte*

ten bur* tyv gefd^ieft aufgeteiltes ©efd;u^ bie Reiben ber gngldn*

ber, bie tergebltd; terfuebten, juerft auf ber rechten, bann auf ber lin*

fen glanfe fid> 23abn ju brechen, unb jule^t genötigt waren, eine

rückgängige Bewegung 311 uiad;eu, unb ftd> auf eben bem 23obcn auf*

aufteilen, auf welchem See eine klappe erhalten battc, 3n biefer

Stellung konnten fte nur auf einem febr fd;malen SBege angegriffen

werben; beffen ungeachtet gab ©aebingron 23efebl baju, unb balb

entwickelte fid) ber $ampf auf ber ganzen Sinie, ati bie 9cacfyt bem

blutigen ©d;aufpicl ein (£nbc mad;te. Clinton, befreit $ortrab injwifcfyen

mit ber Bagage nad; Sföibbletown gefommen fct>n mußte, betrübte bie

Dunfelbeit, unb brad) mit ber größten ©tille nad) eben bemfelbcn

Orte auf, unb fam ton ben 2lmcrifanem nid;t bcmerlt unb ungeftbrt

na* Sfötbblctown, ton wo au8 er feinen 29?arf* ungebinbert biä jum

fJERecrc tollenbcn fonnte. <3o cnbete bie <2d;lad;t bei grccbfyolb ober

SOfontmoutb, bie für t^k königlichen febr gefdbrlid) $u werben brobte,

fo baß fte wobl jnfrieben waren, mit einem $}crlujt ton 300 lobten

unb 100 befangenen baton ju fommctu See, ber ftd; wegen feiner

3nrcd)tweifung in bclcibigenbcn Sluebrücfen a\\ ben Obcrgcucral ge*

wanbt bätte, würbe tor ein ßricgegerid)t geftellt, für fd;ulbig erfldrt,

unb auf ein 3al)r feinet Dicnfteä cutlaffcu. Den erften 3ulm$ trat

^ßa^bington feinen 9ftarfd; na* bem jpubfou an, wdbrcnb bie <£ng*

lanber ton @anb» * §oof a\\$ glüdflid; na* 91ew * 9?orf {'amen.

SSknigc £agc fpdter, aH Clinton ^bi^abelpbia geräumt batte, Um
©raf Gftaing nad) ben ©cwdficrn bc$ Delaware , unb fanb $u fei*

nem großen SScbaucrn, baß £>owc'$ @cf*waber ft* bereite nad? 9ccw*

©orl begeben $abt. Statte er bafrelbe gewonnen, fo fanben bie £ng*

lanber bei SOftbbletown ibr $wcitc$ <$aratoga. -©ogtei* ging er xokt

ber unter ©egel unb erfd)ien am etlften 3uli tor ©anbn^oof, wo
ba* cngltf*e @efd)waber älnfcr geworfen batte, unb bur* bk bü
weitem ftdrferc franji>ftf*e glottc lct*t genommen werben fonnte.

Söcil aber, wie bie granjofen bebaupten, bie 91ew Dörfer 23a» an

einigen Stellen für <5*ifTe ton b^bem 35orb nt*t tief genug ift, fo
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wagte ©raf CTaing md)t einzulaufen, [licbtete am 22. 3fuli bie

ölnfer unb begab ftd> naefy SKJ)obe?3elanb, um bort einen entfcfycibcn*

ben ©treiefy aufyufufyren, kartete er nod) einige £age, fo waren

mehrere £inienfd)iffe fcon 23t)ron'g ©cfcfywabcr, bie einzeln t>on 9tcw<

tyoxt anfamen, unfehlbar in feine #dnbc gefallen, ©obalb #owe biefe

33erftdrfung an ftd) gebogen, folgte er feinem ©cgner.

Der combinirte *pian bc$ fran^ofifdjen 2lbmiral$ unb ber 2lmerU

fanifcfyen ©cncrale ging baf>in, baß ©ulliban unb ©reene mit einem

etwa 6000 Wlamx flauen ßorpS Sft()obe>3Slanb tom Sorben ber an*

greifen follcn, wdfjrenb ©raf (£(taing tk auf ber fübweftlid;en ©pii^e ber

Snfel gelegene ©tabt Dkro^ort fcon ber (seefeite ai\$ bcbrofye. &er

englifdje ©cncral ^igot fyattc nichts fccrabfdumt, 9}ew*9)ort fo fejt

al$ mbgltd; $u mad;cn, unb bie im Sorben ber Snfel gelegene 33erg*

httc burd; $krfd;anjungen fd;wcr ^ugdnglid) $u machen. 2lm 8. 2lu*

gufl waren bie 3lu'utf«n3cn t)cr Slmerifaner bcenbtgt, unb (£ftaing

fegelte t>or Olew^ort, woburd) bie (E'ngldnber gcnbtbigt waren, me^
rere gregatren $u verbrennen. Untcrbcfifen war ©ulltoan auf ber Dlorb*

feite ber 3nfel gelanbet, unb fd;on war auf ben 9. 2luguft ein ge*

mcinfd)aftlict?er Angriff auSgcfc^r, als man Jpowc'S glottc ftgnaliftrte.

tiefer konnte jeboef) feinen Angriff wagen, weil fein ©cgner ilmi über*

legen war, unb bd ber %i\\d (Soramücut, bie t>on ben ^Republikanern

befe^t war, eine fe^r t>ortf)eill)afte Stellung eingenommen fwtte, unb

beßroegen gar woftl gemein fc^aftlid; mit ©ullioan ben Angriff auf

CRcw^ort unternehmen fonntc. tiefer aber wollte, weil ber Sßinb

tfmt günjtig war, burcfyauä mit ben <£ngldnbern jur ©ce anbinben.

#owe manböerirte mit ungemein t>iel ©ewanbtbeit, tnbem er ben £Binb

$u gewinnen fucfyte; bereite jlanben bie glotten einanber gegenüber,

aU ein furchtbarer ©türm fid> erftob, unb binnen 48 ©tunben 2llle$

Serftreute. £>a& franjbftfcfce 2Ibmiralfcl)ifT, ba$, einem SSracf gleich,

ein ©piel ber 2Binbc war, wäre beinahe einem cnglifdjen ©cfyiffe

$U leichte *)>rife zugefallen, wenn ilmt niefet einige galn'jeuge fökiu

mg ju 5?ilfe gekommen waren, #owc begab fiety jurücf nad) ©anb^
#oof, bie granjofen liefen wieber in bie ©ewdffer Don SR&obe^S^

lanb ein* 3e^t ftanb fein #inberniß mcfjr im 2Bege, b<t$ <£jfaing

mit ©ullioan, ber fdjon nafye bei S^ew^ort war, operirte , unb un*

fcfclbar wäre ^>te ©tabt in bie i?dnbe ber Slmcrüancr gefallen, Wenn

titelt ber franzbfifcfye Slbmiral, aller nod) fo bringenben 23orftellungen

©reene'S unb Safapette^ ungead;tet, barauf beftanben wäre, nad)

23c|ton unter ©egel 3U ge^cn, um-feine ©c^iffe bafelbft wieber ^er^u*

(teilen, wa$ er bann aud; am 22. 2luguft t^at. 5luf biefe ©eife war
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6uHit?an gcnotfjigt, fo fd>ncIX aU möglich 9l&obc^3elanb $u verlaffen;

bie Uebcrfabrt gelang if)m, fo febr aud) t»tc CE'ugldnber bemüht waren,

et t(jm ftreitig 511 machen, nod) $u guter (Stunbc, benn am folgenben

Sage erfdbtcn Clinton mit 4000 Sftann in 9ccw**Port. .Sjowc crfcfyicn

fd?OH wieber am 30. 2higuft vor bem «ftafen von 83ojlon, aber bie

(Sinfa&rt war i(>m burd) ftarf'e Batterien verwehrt, wegfjalb er fi'clp

wieber nad) Nixo'tyoxt begab, wo er ben 16. (September burd) $5v*

ron abgebet wnrbe, nad;bcm er feinem Statcrlanbc bie trcfflid)ftcn

£)icnftc gcleiftct ^atte.

$Bon 9ccw * ^orf <*uö faß Clinton an ben @ejtaben mebrere 93er*

fceerungejüge unternehmen , bei welcher )id) bie (£ngldnber ganj nadj

5irt ber greibeuter betrugen, unb bie &ro(umgcn ber griebcn$ * (Som*

miflare mit wunberbarer ©cfd;dftigfcit in (Erfüllung brachten. Singer*

bem fyatten bie Sfmerifaner an ben granjofen fd>lcd>tc 2>erbtmbetc, bie

nur auf tyren eigenen SSortbcil bebaut waren. 3n biefem ©mne brachte

(rftatng ein Unternehmen gegen §anaba in s£orfd)lag, wo$u ftd) übrigen*

ber (Songreg uid)t verftanb, inbem er ftd) mit feinen fcfywacfyen $}\i\i*

mittein cntfd)ulbigtc. WÜet bieg veranlagte eine bittere Unjufricben*

beit gegen bie granjofeu bei ben Slmcrtfanem , bie balb in offeneu

j)ag unb blutige geiubfcligfeitcn ausartete. X)en 13. (September ver«

lor ber Chevalier be (Saint *<Sauveur in 23ofton bei einem folgen

Streite bat Sieben, blutiger ging et in Gfyarleö * £own ber, wo beibc

Xbeile aufeinanber flogen, unb bie granjofen julei^t geiwtbigt wo*

ren, ftd) auf ifore ©cfyijfc $u flüchten.

2Btr enbigen biefc$ Kapitel mit ber- G-rjdblung einer SOarfacbe, bie,

fo xeid) and) ber norbamerifanifcfyc $rieg an furchtbaren ©reuelrbatcn

war, beunod) wegen ber grogen Stetige von beweinenewertben £pfem

einer barbarifdjeu ©utb, $u ben tragifd)ftcn Gegebenheiten gebort, welche

bie G)e\d)id)te f'cnnt.

2Iuf bem 6ftlici)cn Ufer bet (Susqucbanna, in einer reijenben unb

fruchtbaren Qkgenb, batte ftd) eine Kolonie angeftcbelt, bie fern von

ber SBelt unb tyren, ber forderlichen unb ber geiftigen ©cfunbbeit gleich

fd)dblid)en ©enuffen, ftd) eines blubenben 3ßo&lftanb$ erfreute. Zbat

tigfeit unb ©entigfamfeit waren bie bcrvorftcdjenben *$üge in bem <&f)a*

raltcr ber <£inwobncr , woju ftd) bat bingebcnbjtc 2öo&lwoUcn unb

bie uncigennü^igftc ©aftltd>fett gefeilten, furtum, et ^errfd;te f)icr ba$

golbene Zeitalter, voie et un$ bie begeiferten (Sänger ber alten

£cit mit frifefeen unb reijenben garben fd)tlbern , bat G'lborabo , bat

bie glu^enbe ^antaftc bc$ ©paniert, alt ©egenftanb einer beigen

<Sebnfud)t, in'*> Sieben jaubert. 2lbcr wo ift bat £er# bat uid;t beim

13
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Erwachen bcr grcibeit, wie bi* dgnptifche 9)icmuou$fdnlc beim Öhtfl

gang ber ©onne, erbebt ? Unb fo mar beim and> in biefeä ftilie £bal,

ba$ biöber ben £Beltbdnbeln fremb geblieben mar, btc .ftunbc gebnuu

gen, baß man in 2lmcrtfa um bie SRcdjtc bc$ 9ftcnfd)cn, um bte

greibeit bc6 Bürgert r'dmpfc. 2ll*balb folgte bie frdftigc 3ngenb ©ie*

ming'es — bieg mar ber Otarac jener Felonie — bem beiligen SRufe,

unb ftelitc ft'cr; an 1000 Statin ftarf — gewig eine beträchtliche 3abl

für einen fo fleinen <&taat\ — unter bie gabneu ber Republikaner.

9)(it biefem 2Iugcnbli<f waren bie Eintracht unb bcr gvtebe, bie bis*

ber alle Sffiitglicbcr ber Kolonie mit golbenem Partie umfd;lun'gcn

batten, aus! berfelbcn gewichen, unb bie glömme bcr 3roietvad)t battc,

weil utwerborbene ©emütber in ibrem Äaffe wie in ihrer £iebe gleich

ftarf ftnb, gcrabe biejenigen, bie ft>b eben nod) als Ojlicber Einer ga*

mtlie bei bem gcmcinfd;aftlid;cn £crbe bcrfammclt batten, in furd;tba*

rcr Erbitterung unb SSäitb Den cinanber getrennt, unb felbft bie Banbe

bcr Ebc gelber. ©ir-Son^ bie and; I>icv bcr fd;wdd)erc Sbctl waren,

unb ftd) begwegen Dielfacr; gcnotbtgt faben, SÖioming $n wrlftflfcn;

burfteten naefy blutiger 9\ad)e. Um tr)van £>ag ^n beliebigen, traten

ftc in gebeime Untcrbanblnng mit ben benachbarten Snbiancrn , btc

burcl) jwei Ungcbcucr, einen Cbrift Untier, unb einen geretffen

Söranbt, neben ir)rcr natürlichen ©raufamfeit metbobifd) in £>anb»

hingen, *>or benen jebcö menfct)licbc ©cfübl jurücffchaubcrt, unterwic*

fen mürben. ©olcrje gubrer an bcr 6pilK, crfd)ien ein .fcaufe tton

löOO ?Ü?enfd)cn, bcr übrigen»? blöd $um inerten £bcil anä ^nbtanern

unb augerbem a\\$ £on)e beftanb, bie ftd) in SÖMfbc umgefleibet bat*

ten, in ber WUttc bc6 Suliue in ber 9?dbc tton Sföioming. Die Eolo*

ntften , um gegen einen .-plötzlichen Ucberfall gcfd;üt3t ju femt , batten

toiet Eafteüe erbaut, bie etwa bnrd; 500 «Wann oertbeibigt würben.

$ln bcr ©pit^e ftanb ©ebulon Butler, ein Werter beo eben genannten.

£)a3 erfte gort würbe t>on einer Slbtbcilung feiger ©olbaten bei bcr

9Inndberung ber geinbe fcgleicb geräumt, unb auger ben $MUrtt

unb äinbern Meß gemorbet. Jule^t war bie gefammte Einwobncr*

fdjaft in bem £>aupt * gort ^ufammengcbrdngt, ba6 ber i)aufe 23ar*

baren nicht at^ugreifen wagte. 3'obanri Butler wanbte Meß an, um
feinen SScttcr berau^ulodfen , bcr ftd; aud; wirflicr; julci^t betbbren

lieg, aU ftcr; bie geinbe entfernten, an einem baju be(timmten £)rte,

jebod) unter Begleitung t>on 400 5}cann, 31t erfd)cinen. 2lber ntrgcnb^

war eine ©pur t>on Untcrbdnblem ; ©ebulon ging immer weiter t>or,

gclocft burc^ einen 9#enfcr;en, bcr eine gabne trug. tylbl}lid) türmen

t>k 55errdtbcr ton allen ©eiten auf bie Unglücflid)en ein, bie ftd)
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jcbocty ball) faffcn, Mm bic voilbeu ©egncr jtd; t>om $aU 31t fctjaffcn,

unb fct?on nafte baran ftnb, ftcgreicfy bcn &ampf ju befielen, aU plo^

lief) einer üon ©cbnlonä Seilten ruft: »^ur&cT! ber Cbri|T ^at ben

SKücfyug befohlen!" (Soglcicfy lofcn fiel) bic SKeif>en ber 2lmcrifancr,

unb bic 2Bilbcn richten ein cntfcfclicfyce 23lutbab an; bic £or*)$ ftnb

fo auger fid; \>or &3utb, ba$ ftc ibre (befangenen mit bcn Dldgeltt

jerfletfd;en. 23alb mußte ftd) nun and; bae gort ergeben, Banner,

©eiber, hinter, ©reife werben in bic jpäufcr gcfcfylcppt, biefc ange*

$ünbct, unb bie ©teger ergoßen ft'ci) an bem 3ammcrgefd)rct ber Un*

glücflic^ctu Der Gapitan 25cbloc£ wirb an bem ganjen Körper mit

hageln oon ^anncnbolj befpieft, unb an langfamem geuer gebraten,

Gin ©oft« frürjt feinen $3arer in bic glömmen, ein %>ater fd>löd)tet

feine gönje gamilic. £ööe ftd; retten f'onntc, faub größten £l;cile in

bcn Sßdlbcrn öuö Mangel an Okbruug ober öle eine 25eutc ber voil*

bcn Xi)kvc einen nid)t weniger fldglid;en £ob. Diad;bem bic Uumen*

fd;cn $erftort (jatten, wöS jerftbrt werben fonnre, jogen ftc fid; $nrucr\

£ii yiad)xid)t biefer ©reuclrl)öten erregte überall ©cfyanbcr, unb

man fd;wor bcn Barbaren blutige SKacfyc. £)brtft Gkrfe unternabm

einen .^rcu^ug gegen mehrere fold;er wilbeu Sorben am ^tfftftpi,

unb lieg olmc ©nobe 2lllce niebcrfabtfln, waö ii)m in ben 2Scg tarn.

3n berfelbcn 2lbftd)t begab ftcr; ein .Obrift Butler an bic Ufer bee

©uSqucbanna, bie 3nbianer unb bic .£on;$ 31t 3Üd;tigcu; bie Sitten*

fd;en hatten ft<$ jeboef) gefludjtet, unb fo mußte er ftd; mit $$ermd^

tung ibree (Jtgcnt&umä begnügen.

Safanctte, um feinem Röntge bei bem in (Europa önebredKnben

Kriege $u btenen, unb bat* Srntetef« Slmcrtfa'S nad; Gräften 31t fbi>

bem, begab ftety gegen 000 (Snbe bee" 3:

abr$ 1778 nad; grönf'rcid)

$mücf, unb empfing an$ bcn jpänbcn bee ebrwurbtgen gronfitn; anä

benfclben Rauben, wcld;c ibm ben ©egett 31t feiner Slbretfe crtbcilt

bötten, $ur geier feiner 2Inhtnft, bö$ @efd;enf cineö Dcgcne. (£r

mar barauf in ber jjönblmnj oorgcftellt, wie er bcn britttfcfycn £eö*

parben fcerwuubet, unb t?on bem befreiten 2lmcrifa einen Sorbcer empfangt*

13 *
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Der Emirat Scroti, ber t>tc Bewegungen (Sjtaing'ä in SSofton

ängfilicty beobachtete, würbe burd) einen ©türm genorfngt, in SRbobe*

Selanb Slnfer $u werfen. Riefen Slufentfyalt benutzte ber fran$oftfd)e

tttbmiral unb fegelte dm 3. 9tot>ember nad) ben Slntillcn, wo*

tyin ifmt 2lbmiral ipottyam mit 5000 SÜftann SanbungStruppen unter

bem 23efe§l be$ Generalmajors ©rant bereite vorausgeeilt war. 2Säft*

renb bie @efd)waber i^re .jfttd)tung nacr) ©üben nahmen, eroberte

CEommoborc (E'fcanS bie bei 9iew * gounblanb gelegenen 3nfcln <£aint>

^ierre unb Sftiquclon, jerftörtc 5llle$ Don ©nmb a\\$ , unb lieg bie

Ginwolmcr nad; (Europa bringen. Dafür cnrfcfydbigten ftcfy bie gran*

jDfen reicfylid; burety tk Sßcgnabme von Dominique buret) S5ouill£,

ben (Statthalter t>on Martinique, ber am 7. ©eptember mit 2000

SÜcann auf ber 3nfel lanbetc, unb nact) ludern ©iberftanbe ben ©tatt#

fcalter jwang, ju capitultrcn , wa$ er ifym unter ben großmutfngftcn

Söebingungcn jugejknb. Den ©iegern fielen mefyr als 160 Kanonen

fammt 24 Dörfern in bie «£dnbc-. ©o fcfyonenb ax\c\) 23ouille bie

<£inwobner bebanbclt fjattc, fo graufam war ber j?aß, ben fein Vlaty

folger, SftarqutS Dud;illeau, an ben Unglücklichen ausließ, ©obalb

ber englifcfye 2lbmtral 23arrington> ber bei ben 23arbaboS vor 2fnfer

lag, von einem 93erfucr) auf Dominique $unbe erhielt, eilte er tyerbei,

fam icbod) ju fpdt, unb vereinigte ftd) um 10. Dc3embcr mit #otf)am

bei ben 23arbaboS. £c§tcrcr fyatte c$ vermieben , bem fran,ji)fifd>cn

©efdjwaber 51t begegnen, baS xxad) toigoa fegelte, wo e$ bie @ng#

lanbcr erwartete, um in einer entfcr)cibenben ©eefd)lad;t t^ie ^>errfdr)aft

über ba$ Meer §ranh'cid;S Äronc 311 erkämpfen, ©tatt beflfen crfcfyicn

bie brtttifd;e glotte unerwartet vor ber Snfel ©aintc ? Xucie. Der

Gouverneur, S}cxx von 9fticou, fonntc ber Sluefcrjijfung nur fcfywacfycu

SBiberjlanb entgegenfe^en , mußte balb auef) bie #auptftabt, Siftorne*

gortunä räumen, unb $og ftc§ auf ben gebirgigen £beil ber 3«fel

$urucf. qMbftltcfy erfc&ien gftaing vor bem #afen Granb cul*be*fac,
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aber bie (£ngfdnber waren bereits im ^ÖcfTtj ber Rollen, welche bie

93ai bcbcrrfd;tcn. 5Iuf gleiche 2Bctfe war e$ ben granjofen unmbg*

lief), in bie S&ai »on (Sarenage einzulaufen, unb e$ blieb tfmen nicfyt*

me$r übrig, al$ ben 2lbmiral &arrington anzugreifen, tiefer (tritt

mit dußerfter £apfcrfeit, unb (Sftaing mußte, nacfybcm er großen

©cfyaben genommen, ßd) jurücfyiejcn. Unter biefen Umjtdnbcn ent*

fcfyloß er fid) 51t einem Angriff auf ben zroifd;en ben $n>ei obenge*

nannten 23ai.cn mit 1300 Stfiann aufgehellten ©cncral föfca,boro$.

Die Sanbung erfolgte am 16. Dezember ofmc iMnberniß, aber btc

(Engldnber batten eine fo feße Stellung eingenommen, baß fie einen

brctmaligcn, mir ber größten £apfcvfeit ausgeführten @turm ber gran*

jofen, $ututffa)lugen, 400 Wlann t?on ben le^tern blieben auf bem

spiat^, unb fcon 500 5krwunbetcn würben beinahe alle bicnßuv>

fdfcig. @|Taing blieb nod) einige Söge auf ber 3nfel, ging aber am
29. wieber nad) Martinique unter <E>egcl, woburd) SDftcon cjcnottHgt

mar, mit 100 5ftann, jeboc^ unter fl$r ef;rcnt>ollen Bebingungen, $u

capituliren. Die Eroberung von ©amte * Sucte war für tk (rngldiv

ber t>on ^pdt)(tcr 33ebcutung, ifydti al$ 2Baffenpla§„ tJeiU wegen fei*

ner £cfd;icften Sage,, bie Bewegungen ber granjofeu 3« beobachten.

QBenige Xagc nacfyber erfd>ien Ulbmiral Sfyron in biefen ©ewdffern,

unb beibc Steile beobachteten fünf Monate binburd) olmc bcjttmmte;

Uebcrcitifunft einen ©affenßillßanb*

erfolgreicher würbe eine t>on 9}ew*£>or! auS burd) £>brijf Camp*

bell aufgeführte Örrpcbttton nad) ber füblid;ften q>n>mn$ Dtorbameru

fa'4, (Georgien, ton welcher au$ Carolina, unb biec (S&arleS * Sown,

wo nicfyt genommen, bo
vd) mit einem Einfall bebrojjt unb im 3<*um

gebalten werben fonnten. Dtefe ©ubprooinzen ßnb, tok wir bereit*

in ber (Jtuleitung bemerft fyabcn, dußerfl reid) an (betreibe unb SKeiS,

Fonnten bemnad) alt bie grud;t!ammern ber Partie betrachtet werben,

bie in bem S$ei% bcrfelben war. $\\ biefem fam für bie Cngldnber

nod) bie 9lü<fftc^t auf £)ß*glorib.a, bat iebem Einfall ber SÄcpubli-

faner ausgefegt war. ©egen W £nbe Dezembers* liefen 2500 9ftann

unter bem (Geleite bc$ SÖice * 2lbmiral'$ ^pbc* parier in bie- 9ftun/

bung be6 ©a&annal) * (£>trom$ ein. 2111cm man war genötigt A weu

fer binauf z** fegcln, weil fi4> lange fein tauglicher £anbttna£pla&

worfanb, bie* zu bem £afcnbamm, ber z.u ber #auptjtabt (^eorgien'eV-

©abamtab, fübrt.. Da man fyier an nid)t$ weniger, aU an einet*

Einfall bad)te, fo ^attc man and) bnrcfyaue* feine Sßorferrungen ge#

troffen, bie ©tabt zu t>crtf)eibigen, unb bie früher fd)on angelegten Be*

fejtigungen zerfallen laffen. ©edj)^Juubcrt <Scr;rittc oberhalb be^ <£<tay<
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welcbe aber balb buret) ein <Sorp$ 23ergfct)otten terbrdngt würben.

3n ber dUbc oer (Stabt batte Generalmajor £>owe bie SJmerifaner

in ©cblacfytorbnung aufgcftcllt, bae Zentrum auf ber Straße, bie

nact) ber £>auptftabt fiif;rt, mit betben glugeln $ur ©etre r
bk bnret)

(Sumpfe gefd;u(3t waren. Die Republikaner erwarteten ben Singriff

auf ibrem linfen glugel, unb Campbell maebte wirflicr) SÖiicnc, auf

biefer Seite ft<t) auf ben getnb ,311 werfen, 3n3Wtf(fycn f>atte ibm ein

Dfeger einen fct)ma(cn gußpfab ge3eigt, auf welchem er ein Ciorpe ben

geinben auf beu Rucfcn abfeubeu Fonute. Da3tt würbe Kapitän Sßairb

mit feinen ©ct)ü^cu unb ben $lttb*%ftrttt greiwilltgen , unter £>brift"

£umbull, bejummt. (£$ entfpann ftdr) fofort eine beftige Kanonabe,

biö Campbell frcrmutr)ete, 23airb werbe an bem Ort feiner 93efthiu

mung angelangt fewn. 3efct griff er mit Uugeftumm an , 23mrb ftur^te

ftet) in bemfelbeu 2lugenblic£ auf ben Surfen ber geinbc, unb 2llle$

flor) in größter Verwirrung, Sttcbr ale 400 Gefangene , viele Sftuni*

tion, ungeheure tytwiaMfiWttytyint, cnblid; Savannar) felbft fammt

ben in bem ging ftationirten Sct)iffeu fielen in bie j?dnbc ber Sieger.

Campbell vcrfubr mit rufmilid)f{cr (Schonung , unb gemattete burct)>

au$ Feine ^Munbcrung, ein 23cifpicl, ba$ in biefem verbeerenben SMr*

gerfriege ba$ größte £ob verbient. £akci barf jebod; nict)t t>erfct)wie>

gen werben, ba$ bie Kriegsgefangenen, ale )k ftcf> weigerten, unter

ben Fbniglict)en gafmen 31t bienen, an S3ort> ber Schiffe geworfen

würben, wo fte in ber Reißen 3ar)r^eit größtenteils verfebmadneten.

23alb nact) biefem Siege, 311 QJnfang bc$ 3abr^ 1779, vereinigte ftd)

General 35rcooft, Statthalter von £>ft*gloriba, in Sunburn mit @amp<

bell, nact)bem er einen febr mür)eoollcn Sftarfcfy gcmad)t r)attc. <£in

93crfuct) ber Crngldubcr auf bk 3nfel *))ort* Royal würbe von ben

@arolinicrn mit bebeutenbem 33crluftc ber CE'rftem 3urücfgewiefcn. Um
bk Sowaliflcn, bie tyäU Dcrlaffen umherirrten , tfytilü mit bem £anb<

bau befcr)dftigt auf bie erjte bejtc Gelegenheit warteten , um bk 2Baf<

fen gegen bk Republikaner 511 ergreifen, 51t gemeinfamer Bewegung

aufzumuntern, 3ogen bie brittifct)cn Generale ben Sawmnar) hinauf

bie Slugufta. SßirFlicr) ndberte fict) bereite £>bri|t 23o»b mit einem

(laden (Eorpe Sonaliftcn ben (Santonirungcn ber Crngldnbcr, als er

burd) Obrift *pid)in«$ mit einer Sd;aar Garolinier angegriffen würbe

unb nad) blutigem Kampfe mit ben mciflen feiner 2lnr)dnger auf bem

tylaty blieb. 60 ber Gefangenen würben jum £obe t>erurtt)ctlt, ba$

Urtr)eil iebodt) nur an fünf berfclben öolljogtn. £Htrer) biefen entfct)ei«=

benben Schlag bdnbigtcn bie Republikaner ben Uebcrmut^i ber 2o»alü
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ßcti unb fangen bie (*ngldnbcr, ftd? nad) Savanual) juvacfiujicjen.

3'n Carolina war SCllcd in 28erä£gwi§ gefeilt , um einen Angriff abju*

. rcebreu, befonberä jcicbnctc ftd? ber Statthalter £onntbc$ burd; uner*

• müblid;e Xbdtigfeit ans; jeben Sag ftrbmtcn gan3e Raufen von Wlil'u

jen su ben galwen, um unter General Lincoln, ben fid; bic 9)tD&fftj

. von bem Gongrcß"e als Anführer erbeten (jarfe, 31t Bienen; Qabü fehlte

erübrigen*, faft gau$ an regulären £tiq>pjm; bed; Lincoln ließ ftcfy

baburd) uid;t abgalten, bem geiube cntfd?lofl"cn cutgc'gci^ugeben , unb

fd;lug fein Säger auf bem -linfen Ufer bc$ Savaunah, gegenüber von

Siucmjta. S3on l;ier au£ fanbte .er ben General 31$ (>e über ben ging,

unb befahl ihm , fid) hinter bem ^ad) 33riar * £reef 311 vcvfctyanjen.

60 feft aud; biefe Stellung roar, fo ließ fid; £bxi\i ^revoft bod;

md;t abhalten, einen ?Öcrfuct> 311 mad;en, bic Ovcpublifaucr auf ba6

anbew Ufer mieber ^urüc^utrcibciu Unbegreiflicher $3cifc heimeilte

2le$e in feinem Säger mit ber größten Sorglofigtcit, bis er fid; plbfcs

lid; am 3. WM von ben geinben im 9uicfen angefallen fab; bic tyliiu

jcn. flogen, bic regulären Särupßen vermoderen nur hxx^c $cit Staub

311 halten. $on bem 2000 Wlann ftarfeu @pvftf vereinigten fid) 400

mit Lincoln, unb fo maren bic £6uiglid;en mieber 93?eiftcr von Gsor*

gieiu 2Jber 2lllc>o bieß vermochte bte (Sarolinier nietyt 31t entmutigen;

fte mahlten 2ol)u Stutlcbge 31t tljrcm Statthalter, erteilten i(>m un>

befd;rdnfte >0?ad;tvollfommcnbcir, alle 2lnorbnungen 31t treffen, bie er

für ba$ VSatcxlanb für 3merfbienlid? erachte, unb halb ftaub Siucoln

lieber au ber Spike von 5000 Streitern, mit beuen er 31t Anfang

Wlaiö nad) 2lugufta ging. £3on. biefer 23croegung machte ^reooft fo*

gleid) Gebraud;, fcBte über ben Savaunah, vertrieb bic auf bem Im
f'cn Ufer bei Strömt unttt General 9ttoultric aufgefüllten 5Rili3en,

fo nad;brücflid; aucr) ber $ßiberftanb mar, ben -Pulaweft mit feiner

leichten. SReitcrci tl)m entgcgcnftcUte. Diefcr leid;t errungene 93ortf)cil

ermutigte bic dritten ju einem Unternehmen gegen €l)arlc$*£oron,

unb unerwartet flanbcn fic an bem Ufer beä lieble«, ber bie dauern

biefer Stabt bcfpült, Lincoln, von biefem fügten ^uge bcnad)rid;ttgr,

eilt ber bcbrdngtcn jpauptftabt 311 ipilfe; l)ier verbrennt man bie *8or*

ftdbtc, roirft
s25efclligungen auf, unb menbet ^Htlcö an, einen Sturm

abjuroebrem Der Statthalter SRutlebge eilt mit 400 iDZtlt^cn fyerbei,

Obriß £>arri$ erfcfycint mit Untcrßü^ung von Lincoln , unb spulamSft

verftdrft . bie Garnifon mit ben Dragonern feiner amertf ani fcfycn

£cgion.

,
2lm borgen laßt ^)revo(l bie Stabt jur Uebergabe aufforbern , §u

fc^ieft weiß man fuer bic Unter^anblungen in bic Sauge $u $iejen,
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uub bic Gngldnber fabcn ftd) gcn&tbigt, um t>on Sincoln nid)t im

Stöcfcn gefaßt 31t werben, in ber DunF'clbcit ber 91ad;t ben 9\ticfzug

anzutreten. Da ber SScg 311 Sanbe febr befcfywcrlid) war, fo folgte ber

brittifd;c ©encral feine Gruppen auf bie fruchtbaren 3nfcln ©aint*

Sanier unb<5aint*3ofm über, unb bezog balb nact^cr auf ^ort^owal,

bat für feine an ba$ (Slima noefy wicht gewohnten ©dbaten fcr)v gc#

funb war, ein £ager. Sincoln verfugte einen Angriff auf beu eng*

lifd;en 9lad)txab unter £>brift Sftaitlanb , ber nod) auf bem geftlanbe

jtanb, t>ermod;tc jcbocfy nid;t, einen ^Bortbcü über feinen jtarf ocrfcr;an3*

ten ©egner 311 gewinnen, jjicnüt enbeten bic Unternehmungen beiber

£beile wäljrcnb ber beißen Sabrc^eit, Um fo fd)dnb(id;er waren bie

Siaubjüge ber dritten in (Georgien unb au ben Mftcn t>on Carolina.

*5$a6 fte fcorfanben, würbe ber (rntebrung, ^erftorung ober ^Münbcrung

preisgegeben, bei welchem fd>dnbltct>cn ©cfd)dfte bic 9?cgcr ifmcu treffe

lid) an bic ipanb gingen. Den größten 5krluft jeboer; erlitten bte <Pro*

Dingen burd; bie 2Begnabmc unb grcilaflung oon etwa 4000 ©Fla*

ten, eine ©ewalttbdtigfcit, bic bic 5krbbung ber meifren Pflanzungen

3ur golge batte. Um biefe £>erwujtungcn metbobifer; unb an allen

Orten glcid;mdßig 31t betreiben , beorberre Clinton um bicfelbc Jrit

einige Sruppcnabtljcilungen nach bem Sflnrce* unb Glifabetb * glufiTc,

um fiel} 9>ort$moutb'6 31t bemächtigen. Wid)t& entging ber brittifd)en

Raubgier unb Jerflbrnng^wutb» 2116 bic ^irginicr fragten, wa$ bat

für eine 2lrt $ricg 311 fufjren fen, erhielten fte bk Antwort: ,,©te

fjaben 23efebl, auf glcid;c 5SBctfc alle biejenigen 311 bef>anbeln, b'u ftdj

roeigeru würben, bem Könige 31t gcI)ord)cn." Crin ©<$rei bc$ UnwiU

len$ erfüllte (huopa, als man t>on biefer Barbarei &unbc erhielt.

€liuton , bamit er in biefem 3af>re .^wenigften^ (Eine mtlitdrifcfye

Hntcrncbmung ausführe, bcfd;loß, bie 3Wct t>on ben stfmertfanern f^arf

befeftigten Orte am jjubfon, Verplan! unb @toncw*^oint, bur<$

Ueberfall 31t nehmen. 6toncr>^oint würbe oon ben SRqntblifancrn

fogleid; geräumt, Verplan? bagegen tapfer fccrtljeibigt, mußte ftcr; jebod)

balb ergeben, weil ba$ gort oon ©tonen *$oint an$ bcfdjofifen wer*

ben fonnte. Clinton befahl, beibe 9>unFrc fo feft al$ moglid? 3U mad;eu,

unb lagerte ftcr) in *pbilip£bourg , um gleich nafye bet vBcrplanf uub

9icw*2?orf 31t femu Durcr; alle biefe £>inbcrniflc lic^ ftety Sßaefung*

ton nidjt abgalten, einen Angriff auf ©tonen* spornt 31t machen, ba$

unter ben Rauben ber @ngldnber fdmell in ein waf)rc$ gort umgcjtalrct

worben war. ©encral SSamtc folltc burd) Ueberfall ©tonen ^otnt

nehmen, ©encral £owc, Söerpfanf, Staate 30g mit feinem Srupp,

bor «u$ lauter biß zur £oltf"ul>nbctt t-erwegenen £cuten beftanb, über
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gclfcn unb 50iordf!c nad) bem Ort feiner 93c|timmuug. 5n ber $laä)t

fefctc er jtd), von ben Cngldnbcrn unbemcrlt, gegen ba$ gort in 23o

toegung, voran einen kaufen „verlorene ©br)ne" welche bie

Ußcifuna, erhielten, bie spallifaben ntcberjurcißcu unb alle j?inbcrwffc

au$ bem &ßeg 31t rannten, SBamtc befahl ben ©einigen, ba$ Söajo*

nett aufjufteefen , aber nid)t 311 laben. £ro§, baß man unerwartet

an einen ©umpf fam, unb bie (Jngldnbcr ein wütt}cnbc$ Äartdtfctyen/

feucr unterhielten > gingen bie Colonnen tobcemutfyig vorwärts, unb

warfen 2lllc$ nieber. 25er franjofifdje f£^arqiüd von gleurw riß mit

eigenen Rauben bie l'omglicr)e gafnic von ber SSruftwebr ; von jwanjig

„verlorenen ©offnen," bie Lieutenant ©iblon führte, blieben 16 auf

bem 9Ha§; bie Cugldnbcr verloren 600 SÖiann an lobten unb @e*

fangenen; bk ©ieger cutbiclrcu fiel? jeber Unorbnung, unb bie Sapfer*

feit fronte ftcfy mit bem Lorbeer ber Humanität. Verplan! fonnre

nicfyt genommen werben, ba Clinton bem gort j?ilfe fc^tefte, 9lacr^

bem bk Republikaner bk SScfcjtiaungcn von ©tonen^oint jerjtbrt

Ratten, festen fte mit 9\uf)m bebeeft in ba$ Sager $urücr\ Die 23rit*

ten rdd)tcn fid; burd) einen ©ecrduber$ug gegen ben ©unb von

Connecticut, wobei ©ctteral £r»on ber j)dßlicr;l*cit feinet (£f)araFtcr$

bie ärone auffegte. £Bid;tigcr war ein Unternehmen be$ £brijt 9ftaclean,

fid; an ber SJftünbung bee glufjfcS 9)cnob3cot, auf ber dußerften <&$ity

von 9tcu*(£nglanb unb 91cu*©d;ottlanb ju verfdjanjen, unb 9#aflfad;u#

fetba» in ben ©d;ranfcn $u galten, ©egen tytt rüfteten bk 23oftoner

ein ftarfeS @cfcr)wabcr aui, unb ftelltcn ©cncral £ovcl an bie ©pif^c

ber Sunbtruppcn. Dicfcr, anjtatt feinen ©egner auf ber ©teile *r$t*

greifen, vcrfdjaujte fid), unb ließ fo bem (Sommobore Collier, ber von

SÜiadcan'ä ©cfafyr bcnad;rid;tigt worben, $tit, in bk 9iflunbung bc$

9>cnob3cot etnjulaufen unb alle galjrjeugc ber 5lmeril'aner 31t jerftoren.

Die ©olbatcn unb fOfatrofen fonnten fiel) nur burd) ungeheure SÖdU

ber unb abfd)culicr;c Cinobcn retten.

Cnblid) war einmal bk $tit erfd)iencn, um ein gldnjenbcS 25cifpiel

ber SKacfye gegen bie 3?nbianer aufjuftcllen, unb befonberö bk fed?$

unter einanber verbunbenen ©ramme berfelben 31t $üd)tigen. ©encral

©ullivan 50g etwa mit 3000 9ftann hinauf an ben Ufern bc$ ©u$'

quefjannar), unb vereinigte fid) in QBioming mit ©eneral 3<*ntee Clin*

ton. Die Snbiancr waren entfd)lofl*cn , fid) auf bae dugerftc $u vetv

ttjcibigen, geführt von ben un$ fd;on bekannten 3or}nfon, 23ur*

ler, 25ranbr, unb unterftü^t burd; 250 £o»alificn. 3n ^ewtown ku
tfeten fic verzweifelten Ußibcrftanb , bi$ fte von ber ©eite gefaßt wur*

ben, unb in ber größten Verwirrung flogen, ©ullivan ruefre fofotf
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ungcftort in ba$ X?cr$ ibrcS SanbeS, unb ^crftbrte 2JlIc3, tra^ jCFftort

werben Fonntc; jeber frud;tfragcnbe £)bftbaum würbe umgehauen, 40

•£rtfd;aften von nnterft 51t obcrjl gefebrt, unb mebr da 160,000 3Jtal*

t'cr rjtarn verbrannt, 9Jd biefer (rvpcbition überzeugte man ftd), baß

bk 3nbtancr burd;anö nicht fo ro$ waren, dö man bisber geglaubt

hatte. 8$re 2Öobuungen waren reinlid;, fogar proper, bie gelber gut

bebaut, unb bie Dbftbaume von wunberbarer <^d;bnl)cit. 2lle Sulli*

Dan Ijierauf wegen gcfcbwddjtcr ©cfunbbcit, um feine CE-utlafiuug Wty
fam, willfahrte ber Kongreß, ber feiner ungemeinen Prahlereien mübe

war, Don Äerjcn gern feiner
s
^3itte.

&3ir fcfjren #\ ben Antillen gfurM. 2113 bie cngltfd;c glottc burd)

ba$ ®efd;wabcr bc$ Gommoborc 9iowlev>, bk frönjbftfdje burd) ba6 be$

(trafen Q)\a)Je ftd) verftdrft hatten, cntfdjlojK'n ftd) beibe >2lbmirale,

ben .ftampf wieber 51t beginnen. S3»ron geleitete eine jlauffartciflottc

in bat offene ?Oiccr. Diefe ©clegeubeit wollte Gftaing nidn unbenutzt

vorübcrlafifcn, unb bcorbertc ben Chevalier bc Sftumain nad; ber 3'nfel

Saint?$ßinccnt, bie, trolj baß bie gran^ofen ber $ctbl nad) fi)wad;ev

waren, al$ bie ^efa(^ung, balb in bie Jödnbc ber Elftem fiel, ver*

mntl)lid), \x>eil ber Statthalter bie G'ingeborncn bc6 SanbcS, (iarai'ben

genannt, bie ftd> mit ben granjofeu verbunben Ratten, fürd)tcte. lieber*

bieg traf Gbcvalicr bc ia Sftotte^piquct mit einer ^rftdrhing von fcd)$

£iuicnfd)iffcn unb ungebeuern SDhtnb* unb £vieg3vorrdtl)cn bei £ftaing

ein, £ücbttrd) faf) ftd> letzterer ftar! genug, einen langft gehegten *})lan,

einen s
23erfud) auf Qrcnaba, aufyufü(jrcn. X)k @ngldnber Ratten ftd)

anf einem £>ügcl verfetjanjt, würben aber burd; einen mutagen %\u

griff ber granjofen fcfynclt über ben Raufen geworfen, unb, ba biefe

3id;bljc bie ipauptftabt unb ben £>afcn bcbcrrfd)t, fo blieb bem Statt/»

kalter ntd>tö anbetet übrig, ali $u fapitulircn. £>uubcrt Kanonen unb

700 befangene waren bie grud)t biefe3 Siegg. Söcnigc £agc nad)b^,

am 6. 3din3, crfd)ien 25>;ron, unb fogleicf; entfpann ftd) ber £ampf,

obgleid) (I'ffaing nid>t gefonnen war, bie Eroberung ®renaba$ auf ba&

Spiel einer Seefd;lad)t 31t fc^ctu 211$ cnblid) einige Sd;iffc fief) ben

5Beg 51t ber 23a» von Saint*©eorgc3 — bieg ift ber Dlame ber £>aupt*

jlabt biefer 3nfel — erzwungen Ratten, würben fte mit einem Äugel*

regen von mebreren Batterien aw$ begrüßt, fo baß ftd) 25vron gcnb*

tbigt fab, feine £raneportfd)iffc fo fd)neü als mbglid) nad) Slntigoa ober

Saint<@l)rtftopfje unter Segel geben 51t laflfen. SöaJb nad;l)cr begab er

ftd) felbjt mit feinen £rieg<3fd)iffcn , von beneu einige arg zugerichtet

waren, nad) Saint ? Gf>ri)topbe. (^jlawg geigte ftd) ^ter, fonnte aber

fetne ©egner nid)t $u einer ^weiten Slctton bewegen, unb fammeltc ba^

l;er alle feine Sd)ijfc bd St. Domingo.



SSegen aller btefer Unternehmungen ber grat^ofeu ffifrrtcn Die $me<

rtfancr mit vollem 9xed;tc bitten .ftlagc, weil ihnen au$ if)i*cv ^3crbin>

billig mit granfreicr; aud; «od; nicht ein einiger mirHicber ^ortbeil er*

mad;fcu mar* greilid) foimrc bieg benjenigeu 'nid;t befremben; ber mit

ben @runbfdi3cn ber ^olittl jener §iH vertraut mar. $ft$ e6 utd)t am
£age, ba$ ber aUerclmftlicfyfte .ftonig ben Beiftaub feiner .ftvone wcl 311

mofrlfeil fecrfauft batte? Slbcr nod; mar ja bie fpauifd)e §mfe nid;t in

ben 85unb aufgenommen, eine Xriyd^Mian} gab ber <B>ad;c auf einmal

eine anbere ©eftalt, man burffe mir ba$ arme &0ft nod; langer $ap#

peln lafifen, um rcd;t auuelrmlid;c Beengungen für geteiltere Äilfc jtt

ermarlten, um ein neue« .©emiebt in bie äöagfcr)aa(e bes Jöaufee Bour*

bon 311 legen. &a\v3 nad; folgen ©riurbfdtKu franbelrc bat franjoftfetK

i))ttnifteriiim, aU e3 bem ©rafen (rfraing ben Befc!)l aufteilte, btcüm*

tillen burcr; eine gehörige Slnjabl MM <Sd)irTeu niib Üru^en 5« bema*

d;en, unb mit bem Sftejt feiner gierte nad; (Europa ^nrücf'jiil'ebreiu

Dicfer aber ber Stimme bc$ burd; feine ixrgeblidicn ^anhingen in Oto'rb*

Slmcrifa beleibigtcn CE'fyrgeijeS ober ben 5lnfcrbentugen ber Humanität

folgenb, unternahmen imgc&orfam 311 femt, nnb erfebieu am 1. Septem*

ber an ben .ftuften t>on (Georgien, mo ihm fogleid) einige cuglifd;e gre*

gatten in bie jpdnbc fielen. sprcivojr mar mit einer fcfymacfyen Befaimng

in ©aoannaf), mdbrenb ber Sfteft feiner Gruppen in ^ort?9\o.)al Farn*

pirte. £ag nnb Dmcfyt mürbe an. ber Befestigung ber (Stabt gearbeitet,

ber gluß gefperrt, unb alle £ruppenabthcilungen fdjleunigft berbeige*

rufen. Den 15. ©eptember erfd;icnen bie granjofen kor ben dauern

be$ ^Mafcem, unb Gftaing ließ ben (Sommanbantcn in gebietertfd;en 2lut$*

brücfcn $ur Uebcrgabe aufforbern. q)reoo(t, ber nod; nid;t alle sßerftär*

fungen an fiel; gebogen l;atte, mußte fd>fau genug bie Unterfranblungen

in t>k Sdngc 311 Rieften, bU 9#aitlanb mit feiner Dimfton angekommen

mar, morauf er runb fjeraum erfldrtc, er merbe ftd; aufm dußerfte i^er^

tr/eibigcii. Die granjofen lagerten fiel) fofort auf ber rechten, bie 2lme*

rtf'ancr auf ber linfen ©eite ber @tabt, unb begannen eine regelmäßige

Belagerung. 3n Furier $eit mar bie erjle £inie gebogen, unb- bie Be*

fcfyeßung begann an bem ertfen £>Ftobcr. Sichrere £agc f)inburd)

murbc ein furchtbarem geuer untcrbalten, unb burd; Bomben, bie man
in bie (grabt marf, noer) aerftoreuber gcmad;t. Die Ritte bem Gorn^

manbanten, bk ©eiber unb $inber bi$ 311m ©d;luß"e ber Belagerung

an Borb einem fran^ofifd^eit £ricgmfcr;ifTm bringen 311 laffen, mürbe ab>

gefd)lagcn, meil man fürchtete, ei mod;te eine Äriegelift barunter t>er#

fteeft fei;n. (Jftaing, ber nicr;t t>ermutl)et J>atte, baß fiel) bie <&ad)e fo

fe^r i« bie Jdnge jie^cn merbe, fe^tc feine ^d;iffc burcr) einen uimer*
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muteten 2lngriff einet cnglifd^cn glotre großer ©cfa&r anö, unb enr#

fcl)loß fid> bafjer 3um 2leußerften, 3U einem Sturm. 3'n ber grüfc«

bei 9. £>ftobcr$ begann ber Angriff auf ber linfen Seite ber Staat,

ber man ftct> burd; einen Sumpf nähern mußte, ein Umftanb, ber

oaä sßorrücfen unglücklicher 2öcife fcc^bgertc. sBon beibeu Seiten

mürbe mit ber gleichen SCöpferfett, mit ber gleichen Erbitterung geftrit*

ten; Eftaing unb Lincoln felbft festen fid) bem furefytbarften geuer au6;

aber balb ermatteten bic Stürmenben, bic Engldnber ftür$tcn ft<$

auf tf>rc SKciljen, unb trieben fte juvücf. SÜftttlermeilc fjattc ^ulameft

mit feiner leichten Reiterei bic Engldnbcr im SRücfen 311 fafifen Der*

fud)t, mar aber glcid) 311 Anfang ber Aktion t>on einer $ugel tbbtltc$

getroffen morben, morauf bk Scinigcn fid) jurüd'jogeu. 211$ bic Sonne

crfd;ien, beleuchtete fte ein furchtbarem Sd)tacl)tfclb, bic granjofen $aU

ten 700 SOiaiin an Xobten uno ^errounbeten ; ber @raf dou Gftaing felbfl

befaub fid) unter ben leBtern, bk 5Imeri!ancr Dcrlorcn an 400 SCftann.

5öemge &agc nachher ftarb ber eble spulamSfi, nod) im £obe ein #elb.

211$ fein $bnig feinen £ob erfuhr, rief er aus: „spulameft 1
. immer

tapfer, aber immer ein geinb ber Könige»" Der Eongreg ließ tyra

ein Denfmal feften.

Den IS. £5ctober tvuvbc bic Belagerung aufgehoben, unb bte gran#

3ofcn gingen unter Segel, ISalb nacfyfjcr mürbe SHbobc ? 3$teub t?on

beu Engldnbern geräumt, au$ gurd)t, baö franjbfifdjc ©cfcfymaber

mbd;te fid> nun naefy biefer 3nfel menben. Die Sftcpublifancr, beneu

ba£ fernere Gkfd)ü§ unb incl Munition an biefem Orte in bic jpdnbe

gefallen mar, ließen nod) einige $cit bic englifd)c. glagge aufgefteefr,

ein $un|tgriff, ber tynen mehrere feinblidje gaftrjeuge 3ufüf>rtc.

5Berfcn mir einen £Mitf auf baö 3nnere ber Kolonien, fo finben wir^

ba$ bk 2lUian3 mit granf'rcid) in moralifdjer Be^ie^ung fcfjr fd)limme

grüd)te trug. Die Nation, bic eben nod) allein bic Saft eines fd)rccr>

liefen 23ürgcrFricg$ getragen frattc, glaubte nun auf einmal bte #dnbe

in ben Sd;oo$ legen 311 fbnncu, unb in ben jpafen ber SKufrc cinge*

laufen 31t femt; nirgend jetgte ftd) metyr bic frühere ^clbenmüt^ige

Slufopfcrung, nirgenbl ber Sobelmutl), ber @ut unb SBlut mit greubcu

im Dicnjie be$ *£atcrlanb$ barbringt. Urplo^lid) mar bic ©ier na#

^Bortbcil, ©clb unb ©eminn crmad)t, bie sprmatinterefien , bie titelt

meuig 3ur ©rünbung bei* Kolonien beigetragen fjarten, unb bie ber 2Jmc*

rüaner mit ber SOhittcrmild) cinfog, mürben mieber mit leibenfefyaft/

lieber Vorliebe gehegt, unb menn bic mafmenbc Stimme ber dd)teit

Patrioten ertönte, menn fte anHopften-, um ijilfe 3U finben für bie

gefdbrbcte grciljcit, für ba$ bebro^te Sfoterlanb, fo fanben fte 2llle6 in
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fctftargic begraben, Unb frier waren e$ veiebcrum jene ©Torsionen

rineT jeben im £ricg begriffenen Regierung, bie ben ^olbatcn ba$ 23lut

auffangen, ftc terfdmiacfytcn laffen, wenn fte baburdj einige blanfe

©olbftütfe erjagen fbnncn, btc Lieferanten waren e$, burefy welche bic

9>e|t be$ Gigennu^eS , bem ftc aU ifcrcm ©b^en (mfeigte, ftcfj immer

weiter verbreitete. 23ci jcber ©clegenfreit, wo c$ irgenb etwa« $u ge>

winnen gab, batten fte iftre raubgierigen Jpdnbc im ©piel. £)abet

waren fte, wenn man ftc fcbrte, tte beften Patrioten, bic je bic 5Belt

gefeben. Weigerte ftety <£tner, ftc bei ifjrcn babfüdjttgcn planen ju

uuterftüfjcn, fo fc^rien ftc über ^erratfy. £ic bauptfd$lid>jte Urfac^c

eines folgen ©ittcnt>crbcrbniffe6 t)at man jwctfcUobue in bem Unwcrtfrc

be$ ^aptcrgclbee ju flicken. 25erett$ battc ber Kongreß bic ungeheure (Summe

t>on 160 Millionen £)ollar$ in (^rebttfd>etncu ausgegeben, beflfen gar

uicfyt ^u gebenden, wai bic *))roMnjiaU5l|Tcmblic$ i\\ (Surs" brachten.

Dafjer fam c£ benn auefy, baß man ein einfaches SDftttagämafyl ober

ein *paar <Sd;ube mit 2—3000 franjoftfdjcn Storch in Rapier hqa^
len mußte. 2lud) errbtljctc bie englifcfyc Regierung nicht, um ifjrcm

©egner ben £Rcrt> aller fernem Operationen ab$ufd;neibcn, £rcbitfd)cinc

nadjmacfycn $u laflfcu, unb in bic Kolonien cin$ufd)wdr$cn. Slußcrbcm

lag ber £>aubcl mit bem 2luslanbc Dolltg barnieber, woburcr; ba$ baave

©elb immer fcltener würbe. SSiebcrum fehlte c$ nid)t an folcfycu, bic

aus bem ipanbcl mit ßrcbttfcfyetnen ein ©ewcvbc mad;rcn, unb buvd)

füuftlid)e ©pefulationen, t>U ben ©tanb bc$ *papiergclb$ ersten ober

erniebrigten, immer t&rc [Rechnung fauben. (So Farn c$ benn, ba$ bic

clenbcjtcn 9ttcnfd)en gleict)fam über Wad)t ein ungeheuer^ Vermögen

ftd) erwarben, wd&rcnb bic ac^tungewcrtfjcftcn Banner mit bitterer

Slrmutt) 311 impfen batten. >ftiemanb wollte mein* ein 2lmt beflcibcn,

ofync fict> ber fcljdnbli elften ©clbqucllcn vorder twficfycrt $u baben. £)a*

mit terbanb ftety ber wütbenbfk *partä(>aß, beffen ©ift fclbft bie WliU

glieber bc$ GEongrcficä angefteeft fyattc. Sttan Fonntc bereit« mit S3c^

ftimmtbeit ^voei Parteien unterfd;cibcn , bic fidj wed)fclfcittg auf jebe

crbcriHidr)c SQktfe anfeinbeten. £)ic (£incn, bie ben <§taat burefy eine

31t große 2lb(>dngigfeit ton granfreid) entehrt glaubten, würben al«

greunbe gnglanb« tcrfcfyricn, ob fte glcid; nicfyt« anber« wollten, al«

bic 5öürbc unb UnabfrdngigFcit ber Republik erhalten. 3(men gegen*

über ftanben ienc gcfcfymcibigcn Banner, bic ftd) gerne t>or bem ©tolj

Sranlreid;S bemüt^igten, fobalb btefer ^öerbünbetc ^öortbeil unb $tlfc

gegen ©roßbritannien üerfpracb, mochten bie Söcbingungen auc^ mebr
al* anpüßtg fci;n. 5ßenn ber ddne Republikaner ton ntcfytä wiflTen

wollte / aU t>on ber Unabl>dngtg!cit feine« ^atcrlanbö, fein anberei
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t
?tcl bor Singen kttc;- öle bie* 9\cd;tc beo freien Bürgers, fo fud)ten

Dagegen jene weichen Seelen burd; Umwege mib %i3inr\1$ua,e 311 einem

gemdd)ltd;en, neigen Dafciu 311 gelangen. ;vene ledere Partie fanb

eine frdftigere ©tüfy: an <Eila$ Deane, bem frübern Agenten Ui Gott*

greflfeg in graufreid), ber. es wagte, bte Qebrübcr See ojfcntlid) ctucS

geheimen £itUKnfutnbniß\:e> mit Gnglanb 31t bcfd)ulbtgeu, il)iteu bic %b>

fid)t uuterfebob, mit granfreid) 311 bred;cn unb"granfliu 31t entfernen,

wie fte ee bereite bei äöaelungton oerfud)t haben. Die angegriffenen

trüber antworteten mt ber größten 9Jcdgiguug uub&öürbe; aber balb

unternahmen £bomaö spanne nnb William Drawton eine ernfrere 53cr<

tl)cibiguug berfelben , nnb madrten Deane ben Vorwurf, baß er ein

feiger ©djmcidjler granfreidjS fcv>, nnb ba$, wenn er uod; nad;trdg*

lid;c Gablungen, für £cifruugeit einiger frana oft fcfyer Erbaten verlange,

bieß mit feinen frühem Angaben im &Biberfyrud; jte&c, nad) weld;en

biefe Unterftü^uugcn ben vereinigten Staaten gefd;enfroeifc 3ugef'ommett

fewert. >Ärlltd) würbe Deane uid)t ohne ©runb bcfd;ulbigt, burd?

fold;c nacfytrdglid;e ©cfyulbforberuugcu einen fd)dnblid)cn 53ortr)eil fiel?

3ngeroenbet 31t haben. Der franjofifd;c ©efanbfe naljm biefe Grndrung

bnrd;an^ nid;t günfrig auf, fonbern machte bem Kongreß ernfic Vor*

würfe, nnb bc\ia\\b barauf, baß bte von \Dcane vorgelegten SRed>nun>

gen bcaablt würben. Spanne oerlaugtc nnb erhielt feine @ntlaßung al$

©taatefefretdr.

Untcrbcflfcn wtiufd;te ber £of von 9ftabrib uid>te fer/nlid;er, alt Um
s£unbc gegen £'uglanb bei5utrcteu, nm Gibraltar, ^amaica nnb beibe

gloriba wieber 311 gewinnen, granfreieb entfdjlotfen, feine jpilfe nm einen

böbertt ^rci^ nod) einmal 3a verlaufen, beftdrfte Spanien in ben fw

ben älnforberungen, i>k baficlbc an bie vereinigten ©taatett $u madjen

gefonnen war. . .SSöenn granfreid) hat Monopol ber gifcfycreicn auf

9}ew?gounblanb für fiel) begehrte, fo verlangte ©panien beibe gloriba,

bie auefd;ließlid)c ©ctyifffa&rt auf bem ^tfiTtftppi, nnb bae ©ouverd*

nirdtärccfyt über bie hinter biefem ©trome gelegenen ©egenben. Dafür

fprad; ber Äbnig von Spanien jundcfyft feine Vermittlung bei beut

großbritannifcfycn J?ofc. ^ille ber SQiarquiS von 2llmobovar in Sott*

bon hierauf ftd> bcjiefycnbe $>orfd)ldgc machte, erhielt er immer

eine außweid^enbc Antwort. £)a$ engltfc&e fOZtnifccrtum bot Willem

auf, um granfreid) von ^orb^merifa abwenbig 3U machen, ober einen

curopdifd)cn Äricg gegen biefe ¥flad)t an3ufpinncm ©erarb erörterte

bei bem Kongreß bat anerbieten ©panienS , tnbem er ittcr)t unbeur*

ltd) bic SSebingungeu burd;fer;immern lie$, unter welchen jtc& bie beb

ben Jpdufer ^ottrbon 31t nad)bTÜcflid)er Untcrftü^nug vcrfter)en würben.
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Samif man btc vorgcfd)lagchc Vermittlung ni$t annehme, fprad) er

bavon, bag bie vereinigten (Staaten Feine förmliche nnb offen auege^

fprod;enc 2lncrFcnnung ihrer >HnabbdngigFeit verlangen folleu. d'nbltd)

erhob er bie ftd;cre Hoffnung beö (Stcg^, 51t welcher btc £ripct*2lUiany

berechtige. 2htßer ber Garantie für ben »eftg beiber gloriaba, ver*

warf ber Kongreß cntfd;icbcn alte in 53orfd;Iag gebrachten 23cbingmu

gm; \va& ijm nm fo leid)tcr würbe, ba (Spanien bereite bk gcinbfc^

ligFcitcn gegen (rnglanb begonnen f)attc. Der ©ouverneur von Sutftana

hatte mit Erfolg eine £rpcbition gegen btc brittifeben £xftt5ungen am

SÜiitTifippi nnternommen, nnb bic UnabbdngigFat ber vereinigten (Staa*

ten in &fcvß£)tküiii proclamirt. Der Kongreß beharrtc auf ben 2Irti*

fein feiner Slllianj mit granFrcid?, nnb üc$ burcl; feine ©cfanbten fogar

eine Eroberung C^anaba'S nnb 9tou(Scf;ottlanb$ 3U ©unften ber vetv

einigten (Staaten in Vorfd;lag bringen. Unerfd)üttcrlid; beharrtc

ber Kongreß auf biefen Grunblagcn feto Vertrags and) bann, als ber

9?ad;folgcr ©erarb'S, Chevalier be (a Sporne, einen nochmaligen Vcr>

fud) mad;tc. (Spanien, erbittert burd? biefe £3cigcrung, wollte and)

wad) ber $rtcgSerFldrung 9}orbameriFa
,

S Unabhängigkeit niebt anerfen*

nen, unb weber einen 23cvollmdd)tigten annehmen , nod; fd)icfeu, 2Beil

e$ aber feine Lüftungen vollenbet hatte, unb einen ©runb 31t beut-

$ricg fud)tc, fo ließ cS abermals feine Vermittlung in £onbon anbic*.

ten, unb als ber ©efanbtc Feine befriebtgenbe Antwort erhielt, fo reiste

er ab, nad;bem er beut (StaatSfcFrctdr 2Se»moutl> 3uvor eine (*r*

Fldrung übergeben fjattc, in welcher viele eÖijefoen SSelcibigungcn , btc

ftd) Rnglanb gegen (Spanien, bcfonbcrS bejfcn glag^c , erlaubt fyabc;

aufgeführt waren. Dem Qkbraud): gemäß , antwortete ber i)of von

Sonbon in einer ©cgcncrFldrnng. 3n einem befonbern SDkntfcjt war

ber &bnig von (Spanien fo cbrlid), offen 311 gcjtcben, bic eigentlich

Urfad^e bcS Kriege liege barin, baß man Großbritannien feine fo gc*

waltthdtig gehanbhabte £berbcrrfcbaft 3tir <Sec entreißen wolle, £Bd(>*

renb bic Friegfübrcnbcn SÜidcbtc il)r betragen ber Sßelt 31t befd;iv

ntgen fud;tcn, vereinigten ftd) bk fpanifcfye unb fran3oft'fd;c glottcn,

66 £inicnfd;iffc ftarF. ©raf von CrviÜtcrS war £>bcrabmiral. 2Jußer*

bem würben in ben frat^bftfcbcn S}ä]c\\ 300 £ranSportfd;iffc auSgc*

ruftet; 40000 SDiaim waren an ben Stiften ber Bretagne unb 9lor*

manbie vcrfammelt, unb glub/tcn vor 25egierbc, auf baS jenfetttge Ufer

gefegt 31t werben. #icr würben alle moglid;en Vertf>eibigungS*2lnilal*

ten getroffen, welche nur immer bie Äür^e ber gett gemattete; 38 gt*

mcnfd)iffc unter Slbmiral S?arb\) freisten in bei» 9)ieerbufcn von 23iS*

cana, um bic Vereinigung ber beiben glottcn 311 vcrfjinbern; bie Wiu
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ttjcn biclrcn jtct) marfc^ferfig ; fogar bic fbnlglicr)c Garbe erhörtet«

frunblid; ben 8&efefrf 511m §Uufbrud>. ^>ioBüd> erfd;emt bte vereinigte

glotre ben 15. Sluguft vor ^Itfmourr), unb nimmt ein £inicnfd;iff von

64 Kanonen, 2lUed mact)t fiel; auf eine Sanbung gefaßt. Der brtttt#

fd>e Slbmiral manovrirtc vor bem ,ftanal von SDfanefyc, nid;t ftarf gc>

mig, bem geinbe bic ©rirnc 311 bieten, ba er^ob ftet) unerwartet ein

6turm, unb $wang bic große glotre, ben $anal 311 vcrlaflfen, unb in

bie offene ©ee 31t gcr)en, in ber 21bftd;r, ben 2lbmiral jparbt) ab3ufd;nci*

ben. tiefer aber benutzte am 31. Slugujt einen gunftigen £öinb, unb

lief vor ben Slugen ber 5krbunbctcn mit vollen (Segeln in ben $anal

ein. Die le^tcm verfolgten ir)n bi$ vor spipmourr), unb Graf von

£>rvillicr$ fegclte nact) SBrcfL ©0 enbetc ein Unternehmen, von bem

man bie grbßrcn golgen erroartet fyattc. Gewiß ift, baß \>k vereinigte

glotte an einer anftccfcnbcn Äranfbcit 5000 fÖJatrofcn verloren battc,

unb baß bic reichen 3ubtcn*glottcn glücfltd; ben £>rr ibrer 25cftimmung

erreichten, wdbrcnb iparbp ftcfy einer Stenge franaofifdjer unb fpani*

fc^er ga^r^euge bemdd;tigte. 2lußcrbcm ftießen nod; einige gregarten

auf cinanber, bei weldjer Gelegenheit von beiben Steile« mit großer

S5ravour geftritten würbe. Sfterf'würbig war ber Äampf eine* Schott*

IdnbcrS in amcrtfanifct)cn Dienftcn mit einigen cnglifd;en gafu'jeugcn

an ber brittifd)cn £üftc, ber nid;t früber enbetc, bti einige gafcrjcugc

in bie Suft flogen, unb ber ©d;otte, wdbrcnb feine gregatte fanf, ftdj

ber englifd)en bemächtigte.

2luf biefe QBetfc roar Großbritannien , mie cinft bei ber Slnfunft

ber Slrmaba, buret) einen ^ufaM ber größten Gefahr glucflict) entnom*

tuen, aber nod) roar bie $a\)l feiner geinbe nid;t groß genug, beinabc

ganj Europa follte ftd) vollcnbä gegen hk eitrige Snfcl verbinben.

jjollanb r)öttc feit bem Anfang bee Äriegg G'nglanb im geheimen

unterste. 3U 2lufan9 *>£$ Sanitär* 1780 ging eine tyolldnbifcr)e

jjanbcleflotre, mit erlaubten Sßaaren belabcn, unter bem Geleite beä

Grafen S3)planb, nad) granl'reict) unter ©cgcl. 2)ie britrifcfye 2lbmira*

litdt beorberte ben Gapitdn giclbing, bie ©ct)iffe 3U vifttiren, unb

falls ftc ©d;letcr)waaren an 23orb baben, biefelben mit S3efd;lag 3U

belegen. 211$ bie Sngldnbcr $3ifitation verlangten, wcdjfelrcn bäte

Gcfcfywabcr einige Äugeln, unb Sö'planb roar genötigt, naebbem fein

©cfyiff eine volle Sage befommen, bie glagge 311 jtreid;en. Einige ber

gar)r3euge erreichten bie franjoftfetycn Klüften, bie übrigen würben gc*

nommen, worauf ber cnglifd;e Kapitän bem Äolldnbcr erlaubte, feine

glagge wieber aufeuftetfen unb feinen äßeg fort$ufcfcen ; biefer aber

folgte feinen £ranöpottjcr)iffen nad; ber Sft&ebe von ©pir&cab. £>bgletc&
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tue göMtngcn \üd)t Verbotener $lrt u>arcti> Würben ftc boci? nid)t $cta\\&*

gegeben , „mil, xvk ber 2lbmiralitdtel)of erfldrte, feie @d;tffe ist einen

üon ben (£ngldnbctn in 23lofabeftanb erwarten #äfen tyaben einlaufen

wollen*" ©d;lecbter tonnte man woljl ntc^t eine ungerechte $anblung

bcfcfybutgch ! Qfegt war cS hid;t mcl)t $Wctfclfjaft / ba$ e$ jwtfcr)cn

beiben fDtdcfyten jum 23rud; iommen werbe> $ümal ba auct; bie ©taa*

ten beS Torbene, unter bem beliebten Xitel einer bewaffneten
Neutralität einen SSünb gcfd)lbjfen (jatten) ber mittelbar QShiglanbS

£)bcrl)o!)cit entgegenwirftc» ite ®rnnblagcn bc$ Vertrags, ber t>on

ber rufftfcr)en £ati)arina angeregt worben war> beftanbeu in einer gc*

geufettigen Garantie ber centval)irenbcn SDiacfyte, ben neutralen ©djif*

fen freie §al)rt t>on einem £>afcn jutn aubern überall auszuwirken/

nnb bie Sabungcn ber unter cinanber Fricgfüfyrenbcn IOtdd;te auf neu*

tralen ©d;iffcn gegen jcben Eingriff 31t wahrem Um biefen SSeftim*

mungett ©cltiing, 31t fccrfcfyaffen / *>crpflid;tetcn ftcr; Siußlanb, &d)m*
t>tn unb Ädnemarf, iftre ©cfcfywaber aus^urüften, bie ben freien 93er*

fejr 3U fd;u^cn |ätten< 3U9^> beftimmte man gegen @nglanb, bäß mir

bie contrafyirenben ober bem SSunbe ftd; anfd)licßenben Wläd)te befugt

fc»en, über hie £abungcn, in SBejte&ttng auf GontrebanbC/ einen ridy

tcrlid)cn 2Ut$fprucfy 311 tjmn Stilen Regierungen Würben hk Prüfet

mitgeteilt, mit ber (Jinlabung, benfelben beizutreten* £)ie £>ofe t>ou

93erfaillc$ Unb SÖtabrib Uäitm fiel), hk rnfftfcfye Äatferin 31t beglück

tt>ünfci)en/ unb ftc 511 »erftetyern, if;re ©eeofft^tere I)aben &cfel)t, hm
Örunbfd^en be$ Vertrag* gemdß 31t verfahren. Portugal $bgcrte<

£>ic ©cneraljtaaten bcratt)fd;lagtcn , ob ftc bk t>on ben englifd;en

SRimfierri bem ^llianjl^rtrage 31t golge verlangten ©ubft'bien be*

willigen »ollen/ bU ber $of von @fc 3ame$ fte aüfforbertc> ftd> Uw
gorifet; barübet 31t erlldren> ob fte ftdj an Großbritannien ober htn

norbifd;cn 3?unb anfd;ließen wollen, worauf hk ©encralftaaten

cinftimmig; ben 23efd;luß faßten, bie ©iibftbie'n ferner nid?t mel;r 31t

bezahlen, nnb mit Sftußlanb 31t untcrlmnbeln. 25er nnbeftegte £eoparbc

2llbion$ blieb nnerfdjüttcrt. 3m fOki Würben mel)r alt 400 Zxante

pertfd)iffc nad; s2lmerild abgefd;ieft, um €ttntbn in ben (fetänb 31t

fe^cn, Carolina mit 9kd;bruef anzugreifen* 2J13 ber Slbmiral Slvbut^'

not, ber btc glotte geleiten follte/ k>ernal;m> ba$ bie gran^ofen einen

Singriff auf hk Snfet 3'erfer; unternommen Jabett/ tittc er bem bebrdng*

ten Orte ju Sjifä, machte te$ Unternehmen fc^citern, unb fam

fobann gegen <£xtöt Öugujld in ÖJcw *g?orf an, wo Clinton 7000

Wtamx cinfd}tfftc unb mit i^neu n'aer; ©üb Carolina unter €cgel

ging. Um biefetbe Jcit würbe ber allgemein ücretyrte ^Ibmiral Sftifiwtü

14
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mit einem ©efdjmaber nact) ben Guttuen beevbert, erhielt aber jufcor

ben mid;tigen Auftrag, (Gibraltar, baS »oon ben Spaniern *>on ber

Janb* unb ©cefeite ber belagert würbe, mir sprotuant 31t Derfeben.

3n ben erften Sagen bee 3aM 17SÜ ging er bafyin nntcr ©egel

unb mar fo glücflict), 'auf eine fyanifcfyc glotte $n ftoßen, bie mit

Munition unb *))rot>iant für hk Belagerer tum (Gibraltar ausgelaufen

mar, unb bemäd;tigte ftd; berfelben. Sßalb nad;ber begegnete i§m ein

anbercS @5cfct)maber tmn neun Stiucnfd;tffcn unter ben befehlen £on
3uan'e be Sangaro, tiefer, ftatt ftet) t>or ber überlegenen $Rad)t 311*

rürf^ujiebcn , begann ben $ampf, ber in bk 9}aa)t fjmctn mit äußere

ftcr £>artndcfigtat forgefet^t mürbe, bie ein fpanifd;c$ £inicnfd)rff auf*

fnt)r , morauf bie übrigen genommen mürben, (gobalb (Gibraltar mie*

ber mit bem OTotbigcn wfeben mar, fegeltc SRobner) nact) ben WntiU

(en, mabrenb er ben ©cgenabnüral Digb» mit ben ^Ortfen nad; (£ng*

lanb fanbte. tiefer begegnete einem franjbftfdKn ©efebmaber, beflfen

Kapitän, fobalb er ben geinb erblicfte, ben $anffartcifd;iffcn mit \>oU

!cn Regeln 311 flüchten gebot, mabrcnb er felbft feinem ©egner bie

©tirnc bot, um, roettn hk übrigen gerettet mdren, felbft ba^on 311

fegein. Das leidere gelang i^m nid)t, meil einer feiner haften brad;,

unb er beßmegen t>on feinem ©egner eingeholt murbc.

3n biefem 31ugenbltcfe 3eigtc jid) Großbritannien mieber in feiner

galten ©rbßc. Diefelbc Regierung, bie, meil ftc ftctS 31t falben

Maßregeln ihre 3nfLuct)t nal)m, mit brei Millionen (Soloniften nicr)t

fertig merben formte, befranb ft'egrcid; ben £ampf mit bem mad;tigcu

i)aufe 23ourbon, unb bad;tc fegar, ntdt)t mebr 3ufriebcn bamit, ben

S3rmb bloS abgemebrt 3U baben, bereite auf neue Eroberungen. Olod;

maren bie ©voßt&atcn bes prcußifci)en gricbrid)S 3U frifer) unb lebete

big in 2lUer ©cbdd)tmß , als baß man ntebt ba$ ©d;icffal feinet

$urfürftentfntm$ 23ranbenburg mit bem ber !bniglicr)en Snfel öerglid)cn

hätte. 5(ber bieg tft bie 2lllgcmalt bc$ DtattonalgetftcS, bat bie gc*

meinfame ©cfabr bie ixrfa)iebenen ©trebungen einigt, unb bie .Spesen

bereitmillig mad)t, icbeS Cpfcr 3U bringen, menn c$ haß £Bo(>l bc$

Sßaterlanbe gilt, mae uns 311 bem ©cfyluffc berechtigt, baß ber ©runb

ber ton ben norbamerifanifd;en Kolonien errungenen (£maneipation

großenteils in Englanb fclbjt 31» fud)cn ift, fofern ifjre Untcrbrüdung

nict)t Dlaiioualfac^e mar, fonbern bie nact) Unabbdngigleit (trebenben

<$eifrcr im SDhittcrlanbe felbft t>ielfact)cn Mlang fanbeu.
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3 xo o l f t e 6 ÄajiteL

Clinton, m, wie rotr bereit« bemerkt fjaben, gegen ba« (£nbc bc$

3<*f)r$ 1779 mit einem großen Steile feiner 5lrmee ftd; nad) ben

(Subprooinjen ctngcfd)ifft batre, eine« Steile um nid)t genötigt ju

femt , ben SSintcr über untbdtig $u bleiben , anbern £f)eil« um burd;

Eroberung unb Unterwerfung ber rctd>ftcn Kolonien ^orbameritV«,

burd) Werfet) liegung ber ergiebigen Hilfsquellen, au« benen ber @on*

greß fd/opftc, ben langwierigen £ricg mit CE'incm ©d)lagc ju cnbigen,

erfreute ftd; $u Anfang feiner gajjrt ber gunftigjtcn StBinbe, biö burd)

ein plo$lid)c« Unwetter feine ©cfyiffc $crftrcnt mürben, unb ftd) erjt

nad) unb warf), übet ungerichtet, tu bem J£afcn i?on ©aoannab fam*

mcltcn. 21m 10. gebruar 1780 ging er nad) @f)arle«*2ovon unter

©cgel, unb fccrfcfyanjtc ft'cr) an ben Ufern bc« füblid) oon ber ©tabt

gelegenen 2lfd)le». ^voav hatte man in ber £>auptftabt 6ub?(£arolina'$

3JUcm aufgeboten , um ben brobenben (Sturm abjurocfyrcn , aber bic

meinen 25cmü()ungcn r)atten ntd)t ben gcwünfd)ten Erfolg, weil e$

au ©clb fehlte, bic SOftlijen burd) Ut in ©eorgien erlittenen Unglück

falle eingefd)üd;tcrt unb befonber« vocgen ber in G()aile«;&own würben*

ben flattern nicr)t fcr)r geneigt waren , ii)x £ebcn einer boppeltcn ®c*

fal)r aufyufc^cn, (Statt ber t>erfprod)cnen 9000 ?Üiaun fonnte ber

QEougreg Mo« 500 fammt einigen gafyrjcugen fd)icfcn, meiere leitete

bie 23c(timmung r)attcn , bie (Sommunication mit ben belagerten ju

unterhalten, £)urd) alle biefe £inbernifi*e liegen ftd) ©cncral Sincolu

unb ber mit bictatortfcr)cr ©ewalt ausgestattete ©ouoemeur 3of)n SRnu

lebgc nidjt abfcfyrecfcn , fonbern arbeiteten unermübet an ber Organifa*

tion ber 2lrmce, bic jte jule^t wenigften« auf 5000 (Streiter brad;tcn,

fo uujureid)cnb aud; biefe gabl $ur Skrtbcibigung ber fd)led?t

befejtigtcn ©tabt war. Der fetnblicfycn glotte fud^te man burd) men*

rerc gregarten, bic bei beut auf ber 3nfel ©utlioan gelegenen gort

9ttoultric aufgehellt wären, ba« im 3abr 1776 mit ber rübmlicbftcn

14 *
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£apferfeit vcrtbeibigt würbe, ben Eingang in ben (Sanal 3U verweb*

ren. allein bic gabrzeuge zogen ftd> kirn #erannabcn be$ geinbeä

in ben jpafen jurötf unb fperrten tiefen buret) eine ton bev ©tabt

auf eine uiebere ©anbbanf gezogene Kette. &cn 29. 9JMrj feilte §lin<

ton über ben 2lfble», unb fd;loß bic (grabt t>on ber norbwc|Tlict)en

&citc ein, fo baß nur nod) bic $)erbinbung auf bem Goopcrfluß frei

war. 3u berfclben 3«t brang ber SJbmtral Sfrbutbnot in bic S3ai, tu#

bem er, einen günftigen 2öinb benüt^cnb, fd)nett am gort SOloultrie

vorbeifubr. SSercitS war bie ^veitt parallele gebogen, M ©cncral

J?uger an bem (Soopcrfluflfc crfd;tcn , um auf biefem 2ßcgc uicr)t nur

bie ©tabt mit Proviant ju verfeben, fonbern aucr) ben Sftucfcn ber

Belagerer $u beunruhigen, unb ben belagerten einen ftd)ern Sftucfyug

offen $u galten brobte. £>brij! SGBebftcr würbe bcorbert, bic SRcpubli*

faner von ber SBrucfc, bic ftc befolgt hielten, 511 vertreiben, roaä wegen

ber fd;led;ten 2lnorbnungcn, wcld)e bie legtarn getroffen barten, leict)t

gelang, fo ba$ nun alle ^ugdnge nact) ßbarleS * £own vcrfd;lojfen

waren. 23alb nacr)ber vernichtete ber uncrmubltd)e Kavallerie *£brift

Sarlcton ein Korp$ amcrtfamfct)er Reiterei, unb SIbmtral Slrbutbnot

5wang SJBoultric, 3U capituliren. 2lud; bic ©rabr litt burd; bic 18c*

fd)iegung furd;tbar, alle Hoffnung auf (shitfafc war abgcfd;nirten, bic

<*inwor)ncr würben bürde) ben erlittenen bctrdd)tlid;cn ©cr)abcu

fd;wicvig, unb Xincom faf) ftd; genötigt, in Untcrbanblung 311 treten.

5lm 12. 9M würbe bie Kapitulation unterzeichnet, vermöge ber bie

regulären Gruppen $u Kriegsgefangenen gemacht, Ue SÖJilijcn unb bic

@inwoI)ncr bagegen zwar unter bicfelbe Kategorie gefreut, aber auf

tr)r (ätyrenwort entlaflcn würben. (£$ ifr eine aufgemachte <&ad)c,

la$ Sincoln fluger ger)anbclt fyattc, wenn er @r)arlcS?£own beim

jpcranrücfcn eine* bei weitem überlegenen gcinbeS räumte, wie SBafr

bington ^)l;ilabelpl)ia , ober wenigftewS nicr)t jcben SRucfwcg ftd; ab*

fd)neiben ließ. 91ad) biefer Eroberung lieg Clinton nact) allen leiten

\)i\\ ©treiftuge macben, um bic Sowalifrcn aufzurufen, m$ ifym and)

vollkommen gelang. Die (*iuwol)ncr beeilten ftd), ibre 2lnbdnglicr)Feit

an bie f'oniglid;c ©ad)c auf jebe mbglid;c SBctfc frmb ju tlmn. SKIcS

mar von ben SKcpublifancrn gereinigt; ber Parteigänger £>bnfr 23ub*

forb, ber biSbcr in ber 9}% ber ©rabt geblieben war, 30g ftd; eilenb

Zurud'. Slbcr bem rajrlofen Sarleton vcrmod;te ntd;t6 311 eingeben;

mit feinen Dragonern machte er wdbrenb ber furcr)tbar(lcu jpige in

54 ©tunben einen £Beg von 105 teilen, bolte feinen ©egner ein

unb ließ SHlcS unbarmherzig niebcrfdbeln. Scßt glaubte Clinton ben

Sftepublifanienuis ©11b ; Garolina'S von ©runb au$ ^erfrort 311 baben,
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unb fcfyrieb, um feine fauguinifcr;cn Hoffnungen rcd>t $ur <$d)au ju

tragen, eine allgemeine $mneftic aus, t?on ber nur biejenigen auSge*

fcfyloffen maren, bie ftd> mit bem 25lutc bercr t?on ijrcn Mitbürgern

bcflecft Ratten, roeld;e ftd> als geinbe bcS 2lufrul)rS beroiefen. 3UÖ^ C^
entbanb er außer ben i\\ Charles *£omn gefangen genommenen ©oU
baten, alle Kriegsgefangenen t>ou tf;rcm gcleiftctcn (£ibe, nnb ruefte

fofort offen mit ber Slnforbcruna, beraub bie gamilicnfcdter follten ftd)

$u einer Wtii$ organifiren, bie Uuoerbciratbctcn ft'cty unter bie fonig*

liefen gabnen ffellcn. STuf biefe Sißeife roar t)k SRu&c lieber JcrgejMr,

aber biefe gltd) nur ber ©rille bcS leeres, baS fcor bem 2luSbrud>

eines ©turraS am rubigften ijt. Die £>rganifation ber eroberten *J>ro*

»lüg mürbe mit ber Vernichtung ber (Srebitfeträc begonnen. 2)tu*d>

eine (Sommiffton mürben bie Ver&dlrnifie beS frühem ^reifes ber 2Baa<

ren, unb ir)rcr burcl; baS ^apiergelb bcrbctgcfubrtcn Vertljcurnng auf

baS geroiffenfraftcjtc geprüft, bie Siecimungcu auf bin ©taub ber haa*

reu SJlÖnjc rebucirt, unb baS ^)apiergelb für allen Verfebr verboten.

£)aburd) fafycn ftd) bie 33e(t(^er t>on C£rebitfd)cincn genbtbigt, biefelben

in ben anbern ^ros^in^cn umjufe^cn, maS abermals ein galten be£

9)apicrgelbS fcerurfacfytc. 9hm mußte ftd> ber (Sougre.ß ber eifernen

5totbrcenbigfcit fügen, unb ben Dlennwcrtl) ber £rebitfd)cine auf ben

in bem Vcrfebr geltenben £Bertb bcrfelbcn betabfe^cn, fo feftr er ftct>

auefy biSba bemüht Ijatte, burd) ftreuge Verorbnungcn. biefem Ucbel

fcorjnbcugcn.

bereits trng bie in Carolina auSgcfd)ncbenc 2mtne|Tie, momtt matt

@onft'Scation [ber ©urcr ber.- 2fuSgemanberten , unb Quälereien gegen

bie Vervoanbtcn ber legten* fo rote gegen. aUe Kriegsgefangene t>erbanb,

fcblecr;te §rüa)te ber Verstellung , inbem bie fS^etfteu e$ t>or$ogen,

3{nr>kglid)l'ctt gegen ben König j« r)cud;cln^ als ftd) ben Verfolgung

gen einer »ittFu&rliefen Militärregierung auSjufe^en. Die unter

ber %olI)1 ber Kriegsgefangenen begriffenen (£inmobucr GfyarleS * Xoron'S

unterzeichneten 311m großreu £(jcil eine feierliche ^r!ldrung ifyreS treuen

©eborfaraS gegen t(n*en SÜ?onard}cn; jcber, ber feine Untcrfcrjrift t>er*

weigerte A mürbe fernes £igcntbumS beraubt nnb in baS ©cfdngmß

geworfen, meun er ftd) nicfyt burd) frciroilligc Verbannung rettete.

Unter biefen nieberfdjlagcnbcu QiuSftcfytcn $cid)netcn ftct> bie grauen

(Sarolina'S burd) einen Heroismus aus, ber ftd) in fold;em ®rabc fel<

ten bei bem fcfybncn ©cfcr;led)tc ftnbet. ©tatt fid) auf gldnjcnbcn

fallen, tu bohen. Gkfcll.fd)afteu ju geigen, tmb baS Sßofylmolleu bei

cnglifd)cn £)ffotcrc ftd) ju erroerbeu, brad)ten fie Xrojt in bk fmßern

©cfdngniffc, tu mcfdjcit ber ®attc, ber trüber, ber greuub fd)mad).
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tctcn, ergeben Den gefundenen 2Q?utb burd) bie im SOiuubc be$ S&eibei

fo be^aubernben 2ßorte: ^atrtottemuS , greibeit, Sftdrtprtbum, ja fte

ließen ftcr; burd) tf;re übermütigen Sieger aus ben Ernten tfyaer ßfc

tern, ibrer junber, ibrer ©arten reißen, tu bie Verbannung treiben,

of)ne ein SBovt ber jllage, unter (tctcn 2lufforberungcn unb (Srmuntc*

rnngen an bie Sbrigen, uuerfd)rodfen unb feft $u bleiben. SöefonbcrS

aber mar ei bie cbcticfyc liebe, bereu Slllgcroalt fiel; in ben bcrvlicfyften

groben bemdbrtc. grauen, bie eben uod; auf einem fel)r gldnjcnben

guße gelebt (mrten, fanben ee ntct>t unter ibrer ££ürbc, um einen 33if*

feu 23rob 31t betteln, nad;bcm fte ibr ganjc$ Vermögen geopfert f)au

ten, um i()rem Vatcrlanbe nicht untreu ju werben, ober unterzogen

ftet) miliig ben bdrteftcu Slrbeifcn, um tr)vc ©atten, il;re £iuber ju er*

näfjretf; konnten mol)l fold;c ÜSctfptcle ol)ue Hinflug auf bie Banner

bleiben? 9)tußre uid;t ber im Verborgenen glimmenbc gunfe ber §Kad;c,

nad)bem bie &Öaffeimil>e, meld;c bie beiße ^aln'^eit auf einige Jett notb*

menbig berbeigefübrt batte, bem $3ieberbcgimten ber geiubfeligfritcn ^la^

mad;te, in lidjten glammen auffci)lagcn ?

3n3rotfcl;en batte Clinton ben £)berbcfef;l über bie ©üb^rmec an

€ornrcalli$ abgegeben, unb mar nad; Vlewtyoxt jmücfgcfebrt , bai

mdfjrenb bei 2Biuter$ einer brobenben (55cfar)r auegefe^t gemefen. 2llle

Zugänge 311 ber ©tabt über bai £Baflfer maren nemlid; fo (rar! über*

froren, baß bat dii auef) bai fd;rocrfte ©efd)ül2 trug. 3n ber ©tabt

mürbe Altern aufgeboten, ben ©türm ab^umenbeu, unb bod) mar 2Öa$*

r)ington ntcf?t einmal fo ftarf, al$ bie ©arnifon bei ^lafce*?, unb mußte

ftd> baber mit einer bloßen Demonstration begnügen, burd; bie er im*

terfud;en roolttc, ob nid)t eine 23croegung 311 feinen ©unften in 9}em*

3?ovt* fclbft ©ratt ^abc. Dagegen begannen mit Anfang bei grüblingS

bie englifd;cn Suutbjügc mieber, beren unglüdlicfycr ©egenftanb aber*

malS Olero^S^'fe» mar. Von ber &tabt (£onnecicut*garm$ blieb uicf;t$

übrig, ali ein ©teinbaufen. @ine junge grau, beren 30?ann 3U ben

feurigfren 2lnbdngern bei 2lufftanbe$ in ber ^romnj geborte, gleicr; anif

gcjcidjnet burd; ibre <5d)bnbeit, mic buret) ibre Sugcnben, ermartefe

im Vertrauen auf ibre Unfcfyulb, rubig bie 2In!uuft ber Grngldnber. Qin

(golbat fiebt fte im greife ibrer $inber, legt an, unb ftreeft bie un*

glü<fltd;e Butter tobt 311 S5oben nieber. Die £oniglicr;cn roaren bereite

gegen eine anbere ©tabt, ©pringfielb, im 2Jnmarfd;, al6 fte b&rrcn,

ein ftnienregiment unb ^tili^en erwarten fte bafelbjt. <5ie wollten,

ft'd) nid)t ber SLBntr) bc^ gereiften Sbroen au^fe^en, unb traten fd;lcu*

nig ben S^ücf^ug an.

üblerer Sftatur mar ber ^tan ^linton^, 2Bae(>ingtoH Mi feiner fe*
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ftcn ©tetfung tu ber ©raffd;aft Morris 31t ocrbrdngcn. 3U bfefaw

23e(>ufc machte <r Miene, am £>ubfon jHn<jufou$i$*fi , uni ftd) ber bor*

tigen (Sngpdfife 31t bemächtigen. SBae&iiigton fd;id?te ben ©cneral ©reene

uetd; bem bebrütten tylat^e, ber ftd; benu auefy fd;on auf feinen 23orpo*

ften mit ber dußerftcu j)artndcfrgl'eit fd;(ug, uub bic £bniglid)cn 3Wang,

ipt Vorhaben aufjugeben, bic ft'cr; fobann burd; Verbrennung (sprmgftclbS

rdd;tcn, ftatt bcjfen aber aud; t>on ben Republikanern mit ber größten Qu
bifterung oer folgt, überall beurubigt würben, unb nur burd; bic ©cfcfyicf'

licfyfeit tjrer güf;rcr einem gcwifj"cn Untergange entwifdnen. Der amc;

rifanifd;e Obergeneral ertbeilte ben »Scirrigcn wegen ifjrcr brar-eu Haltung

große £obfprücfyc.

Damit wir ben mit großer Sebbaftigfeit wieber aufgenommenen ©ee*

frieg nid;t au$ ben klugen Derlieren , fcl)eu wir unS nadj ben Antillen

Derfet^t, wo 3U Qnbc bee Mdr^ bind) bic Shthmft be$ ©rafen oon Ghiid;cn

in Martinique bie fraujoftfdjc Marine auf 25 £inieufd;iffe angcmactyfen

war. Deffeu ungcad)tet fd)eiterte ein $>erfud; auf <st. Sucic an ben

trefflid;cu 53orfef)rimgen ber G'nglanbcr, bic burd; bic Slnhmft be$ 2Jb;

miralö SRobuey ermutbigt, fid) ftarf genug füblten, ben grat^ofen 311

folgen unb fte 31t einer ©ecfd;lad;t 3U bewegen, eine ^ttsforberung, bic

©uid;cn uid)t annahm. Reuige £age nacfybcr lid;tctc ber Seigere bie

Mer uub ftieß balb auf bic cnglifd;c glotte , woburd; ft'd) eine unbc*

beutenbe Lotion entfpann, bei weld;er 3war beibe s2lbmiralc große gdfyig*

leiten entwickelten , oljne ba$ jebod; ber (Erfolg für einen ober ben an*

beru £f;ei( bebeutenb gewefen wäre.

9lad;bem beibe glottcu ii)vcn ©djiffsfdjaben au^gcbcfTcrt batten, bc<

gegneten ft'c ftd) wieber, ba ber ©iaf fcon ©utd)cu einen abermaligen

93erfud) auf ©t. £ucie im ©d;ilbe führte. Die Sibmiralc manboerirtcu

mehrere £age mit gleid;er ©efd;icflid)Feit, ber cnglifd;c, um ben SÖtnb

3U gewinnen, ber fraiu,&ftfd;c, um benfelbcn 31t behalten, bi$ cö am 15,

Mai 31t einer unbebeutenben Lotion f'am, bic ft'd) am 19. wiebcrbolte.

3cbc ber tampfenben Parteien verlor in biefen brei ©cfed)ten etwa 300

Mann an lobten , SOO au Sßcrwuubeten , worauf ft'd) bic (Engldnbcr

nad) &t. £ucie, bic grat^ofen nad) gom9xoi;al 3itrü<fbegaben. <£in

cruftcres 2lnfe(jcn gewannen bic @ad)cn, al£ ber fpanifd;e 2(bmiral

3ofepb ©olano mit 12 £iuienfd;iffen unb 11000 Mann 3'nfantcric

in ber Dldr)c ber Antillen erfd;icn, um gcmeiufcfyaftlid; mit bem fratu

3oftfd)cn ©cfcfywabcr 3^maica 31t erobern, ©obalb SKobnet) t>on fci=*

ncr ^uhtnft burd) eine in biefen ©cwdffem fre^enbe gregatte U*

nad;rid;tigt war, fegeltc er bem neuen geinbe entgegen, biefer aber

war fo twrftcfytic}, feinen Sauf mc^r nbrblic^ 3U nebmen, unb gelaugte
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glucfltd) nad) Dominique unb ©itabcloupc, wo er ftd> mit bcr fran*

3ofi'fd;cn glpttc frcrbanb. <£incr folgen imppfanten !Ü?acbt waren bie

£ngldnbcr ntc^t 9Ctt?ad;fen gewefeu, allein bie fünften Hoffnungen

würben 311 nieste, eines £l;eilS burcr; bie $)Ud)t bcr «Natur, ba btc

S3emannung ber combinirten ©efcfywabcr burcr; ein &b$arttgci gieber

rdg(id) mefjr gcfdjwdd^ würbe, anbern £!>eils bureb btc Uncintcjfett

ber beiben (Kabinette, weil bie ©panier allcrerft gfamatca/ btc gratu

jofen bie flehten Antillen erobern wollten, @o fam ee beim, ba$ ^0*

lano ftd) nad) Hafrannal) begab, wdfyrenb ©uid)e bei Cap Francis
Ölnfer warf, wo er baS @efd>waber beS €l)CfröKer bc (a $>iottc^iquct,

baS in biefen ©ewaffern ftationirt war, an ftd; 30g. SKobncr; bagege-n

Jjatte Beine angelegenere «Sorge, als bie,. baS bebroljte 3amaica gegen bie

«Plane feiner geinbe 51t fernen,

Kaum war bev ©eefrica, auf einige ^ctt aufgefegt, als am borgen

beS 10. £>ctoberS bie from Himmel fo gefeg-netcu Antillen burcr; einen

furchtbaren £)rfan f>cimgcfud)t würben, bcr in wenigen @tunben btc

frud;tbare Snfcl SöarbaboS in eine @tcppc umwanbeltc, #SaS ber $Öuff>

beS ©turmcS entfam, erlag unter ben (ptreid)cu ber gleid; £>bllcnl)unben

wütftonben befangenen unb ©flauen, bie fron iljrer fo nnfrerfyofft erlang*

ten grcifjeit feinen beffern ©ebraud; 31t madjen wußten, als ben, SllleS

311 3crjBrcn, was tfmeu in ben Söeg fam. @ id) erH er; wäre aucr; mc*

ber baS Scbcn eines S9?enfcr;en,, nod) bcr gcringjte £(>cü ber jur (ff$ftfc

tung beffelbcn notfjwenbigcn «Bafjrung gerettet worben , f)dttc nicht ber

auf ber guCe( commanbirenbe ©eneral S8au<$an in $krbinbung mit ben

gefangenen Spaniern, bk ftd) bei jener ©clegenbeit auf baS rufnnlid)fte

öuö3eid)neteu , biefen unnatürlichen 2J;uSfrf)wctfungen @d)ranfcn gefegt.

Su 3'amaica brang baS Wien bis in bie inneren Steile ber S.nfel, unb

i>erfd;lang mcfjr als 300 9fteufd;en. ©tödlicher £Bcife begleitete baS

fran3bftfcr;c ©eftfywabcr eine reiche Kauffartciflottc, wd^renb $obnc*>

nad) 9lcw^2/orf unter ©:gd gegangen war,

£)er Krieg in Europa Ijatte um biefe £cit feine weitern golgeu , als

tag bk (£ng!dnber eine fr^oftfefyc ^anbcleflottc wegnahmen, bie 6pa>-

nier bagegen eine nod) reichere brtttifd>c fammt 3000 Kriegsgefangenen

in ifyrc Hdnbc befamen, gm «öerfud;, btc in bem ipafen fron ©tbrafe

rar aufgeftelltcn engfifd;cn ©d?tffc 311 verbrennen, feblug fcl>l, unb ©c*

neral €lliot, (^ommanbant bcr $cfic, t>crntcX)tctc mit feinen 600 ^trei*

fem, bie in ij)rcm geffenncjTc ftd) fror ntd)tS als fror bem Mangel an

Lebensmitteln unb 5t>iunittDn 31t furchten hatten, burd) einen fu^nen 2(nS^

fall beinahe alle- «tft unfdgHd;er fflntyt aut\u,worfenen ^elagcrungSwerfe,

\o bag bk einige Hoffnung bcr ^frantcr auf tfjvcn (^anonicrfÄalufr^en

beruhte, benen bk fciubltd)e glotillc iud>t gewaebfen war.
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£cr #of bon föcrfatUe^ , bcm ba$ >3ogew bcr ©cncraljlaatcn, offen

mit <£nglanb 31t brechen, unb au$ ber &ripel;Allian3 eme Quabrupel*

ölllianj 31t macr)cn, allbcrcitiS Idftig würbe, war iüdt)t lange in bcr Sßafjl

bcr SDcittel öcvfcgcn , nm 311 feinem Jwecfe 3« gefangen* <£r etfldrte

ncmltcr), er werbe jebeä fyolldnbifcfye @d;i jf, ba£ mit ©roßbritannien

irgenb welchen ©erfe^r treibe, wegnehmen laffcn, e3 wäre benn, baß

baffelbc nad) Amfterbam ober #arlcm geborte, Amfterbam. ffanb bereits

feit ^wei Sauren mit bcm £ommiffdr be$ ^ongreffes, £Bitltarn See, in

Unrcr&anblung wegen eines grcnnbfd;aft$* unb £anbel$t>ertrag$ mit bett

bereinigten (Staaten* Um btc- Angelegenheiten einmal 31t bcm erwünfcr>

ten gfele 311 fahren, ernannte bcr Kongreß feinen sprdjtbenten, Sauren*,

511m Agenten bei ben ©cucralftaatcn, ttpn beffen Scnbung man fid) nm

fo mefyr verfpraet), ba ba$ fdjrcicnbc Unrecfyr, haß ber ©raf von 33ar>lanb

bur<# bte brittifd)c glagge erlitten fyam, nod; in Aller ©ebdd)tniß lebte,*

nnb granfrerefy* 2>rof>ungen i?icl 311 bebenfeu gaben. Al3 nun bollenbS

Saurem? fammt allen feinen papieren anf ber £>6ljc »an 91cw*Sounbfani>

von einer cnglifd)eu gregatte gefangen genommen nnb nad) Bonbon in

ben Sower gefd)leppt war, verlangte bcr ©cfanbtc ©rogbrttannienS bei

ben ©encralftaateu augcublidfHd;e (Jrfldrnng über bic bereit* gepflogenen

llntcrfyanblungcn , unb verließ, al* man mit bcr Antwort jbgerte, um
bie auf bcr See nnb ben Snfefn bcft,nblicr)cn reichen Labungen t>orr)er in

©tcf>crr>ett 3U bringen , feinen hoffen , weil, ber lefrte ^nnft bcm cngli*

fdjen Sftiuißcrium fcr)r in bie Augen ffaefy, unb baffclbe in bcr J^tfMng,

auf reiche 9)rifcn ben $ricg wünfd)te, unb barum auef; crrldrtc»

@o fct)ieu hk autwäxtia? ^olitif für Amcrifa eine immer günffi*

gcre ©cftalt 311 gewinnen, aber bie Sftcpublifancr Datten ftcf> über*

jeugt, baf ein 5}oll, ba& frei werben wolle, feine Glrmancipation nityt

von ben $krfpred)uugcn frember ?0?a-d;te 31t erwarten Ijabe, erwachten

3u neuen $raftauftrengungen , unb legten, aU waren fic 31t Anfang

if)rcr Revolution, all ha4 3f)rigc auf bcm Altare be$ $8aterlaubc$

nieber. lieber foldjen großl^igcn (*ntfd;licgungen crfd)icn £afa*;ette

wieber auf bcm $rieg3fd;)aupla§e, unb überbrachte bic frolje 23ot*

fcfyaft, baß bereite eine fra-n^bfifd;c flotte mit meiern taufenb SDcann

2anbung3truppen ben Süftcn nafre fcr>, vc-rfycfjltc aber 3ugleicf> auty

mcf)t , wckt)c* Vertrauen bic curopdtfcfycn jj&fe auf bic eigenen Gräfte

bcr vereinigten Staaten fc^cn* Diefc %lad)üd)t wirftc mit unwtbctffcfM

tid)er (Gewalt auf attc ©cinüdjer;- befonber* gingen feie grauen tyl)ik*

fcelpbia'e, £8a$i)inaton$ eble ©cmafyltn an bcr ©ptfcc, mit bcm £3cifpiek

ber licbenewürbtgjlen Aufopferung voran, inbem fte allc^ ©clb, worüber

ftc verfügen !o4mten,, ju* 53cvmc^rung unb Solbcrl)o^ung btt Arrncc 31t?
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fcmtmcnfd)oßcn. 53on befonbcrcr &Bid;ttg?ett aber war bie (Srrid)tung

einer öffentlichen SQant, welche, feinen anbern 3wc<f i)aitt, als

bind) sprivarf'rcbit bk ausgaben beS ©taatS 51t beftretten, inbem bk

teid;jlcn nnb augefefynften Bürger ^enfnlvaniene Obligationen nahmen,

imb ftd) verbtnblid) mad)ten, o(me für il)v Darleihen ben öcrtngftcn ?Öor^

t&etl 31t verlangen, nod) eine anbere £wgfd)aft als bae ß'infommcn bcS

<&taat$, bk ßontraetc wegen ber an bk Slrmee $u leiftenben Lieferungen

$1 fd)ließen. ©ollte man cS ferner glauben, baß in btefer jeit ber Sto
^irrung am 4. 3uliuS, als am 3al>reSfefte ber Unabt)dngtgt\utS<(hfld>

atng, in SBojfon eine 211'abcmie ber 9ßtffenfd;af ten unb
J^un|!c gegritnbet würbe, bie eS ftd; jur befonbern Aufgabe mad;te,

$auptfdd)lid; burd) Sofiing mat[)cmatifd;cr nnb gcograpl)ifd;er grageu jur

<jlücflicr;en gortfe^ung beS Kriege nad; Gräften mirjuwirfen ? ^5alD

nad)l)er erfd;ien cnblid; Die lange verheißene nnb erwartete Jpilfc auä

granfreid;, befteftenb ans fteben Sintenfd;iffen nnb OOOü $)iann San*

tumgStruppen nnter ben SöefeMen bcS (trafen SRod;ambcau in bem £>a>

fen von Sftew^ort, wo fogletd; bie treffüd;ften 2lnftalten getroffen wur?

•Jben,. um ©tabt unb Jpafen gegen einen Singriff 3U fd;ül^en. ©irflid;

ctfd;ien and; ber Slbmiral ©raveS auf ber SÄfjcbc, kfym aber.foglcid)

nneber nad; 9tcw*2?orf* ^urücf , fobalb er faf) , ba$ alle S3cmül)ungen

£rud;tloS waren. 9)M;r Erfolg t>crfprac^ ftd> Clinton von 6000 Statin

mtScrlcfcner Gruppen, mit benen er 9ftyoDc*3$lanb ben granjofeu wie*

fcer ju nehmen Ijofftc, mußte jebod) ebenfalls von feinem platte wieber

abfMjen, als £BaSf)ington mit feineu 12000 Republikanern, von ber

^eriffreuung feines ©egnerS alSbalb ©ebraud; mad)cub;, Dlew^orf be>

broljte* blutiger ging cS in ben ©frb^rovinjen Jer, wo einzelne ^ar*

tcigdngev mit unglaublid)cr £ufml)eit bk englifd;cn Soften beunruhigten.

£5ie entfd)loflfenften (Sarolinicr vereinigten ftd; unter ben galjnen ctneS

£>bri$ ©umpter, ber, überall vertraut mit ber Socalitdt, bk geinbe auf

allen ©citen beunruhigte, obgleid; bk ©einigen beinabc von allen Kriegs*

imb Sebcnebeburfniflfen entblößt waren, fo baß ffiand)ix in einem ©e>

fechte ntd?t mc^r als brei ©djüffe t&un konnte, unb baljer gcnbtl)igt

wa\\. abzuwarten, bis fein ^amerabc fiel, um burd) fernen £ob in ben

$*jtg von £3affcn unb Munition 31t gelangen. 2lber and) ein regcl*

maßiges £eer, 6000 9#ann ftar^, liatte ftd) gebilbet, W03U 1400 von

£öaSl>ington abgefenbetc auSerlefcne ©olbaten, bie CEabrcS bilbeten, unter

ben 23efel)kn bcS ©eneral ©atcS, ber am 25. 3uliuS im Sager ein.-

traf unb ftd) fogleid) nad) ©üb^arolina in 9)tarfd) fe^tc. ipicr erließ

tt eine q)ro!lamation , in weld)er er allen^benen, welchen bk Snglduber

tyfa 38* ber ^rcue mit ©cwalt abgenbtjigt fmben, volllommen Slmnc^
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ftie Dcrfrracr). jpicburd; ermuntert, berlteßen cjanjc (Jwpagni?»,, bie

bereite unter btc ibuiglid;cn S£ruppeö eingereiht waren, bic gafyneu. Sorb

Rawbon, ber in (Sambbcn befestigte, conceutrirte feine £ruppeit auf bem

regten Ufer ber £ind)c, wd()renb ©atc$ tfjm gegenüber fein Sager fcfylug,

unb bk Gngldnber burd; ftauftge ©cfyarmü^el beunruhigte. £)iefc zogen

fid; hierauf nad) (Sambben aurücf, wo CSormvalli^ ben Oberbefehl über*

nal)tn, unb fiel) t>on ber ^otljwcubigtVit übe^eugte, für ben galt, baß

er Carolina unb (Georgien uid;t verlieren wolle, wiewohl er nur über

.
2000 Statin 31t verfügen (mtte, eine <&d)iad)t roagen 31t muffen. £>en

15. ^uguft ruefte er ben Republikanern entgegen, Durd; ein fonberba<

. res &ykl bes 3ufallS begte ©atee ganj bcnfclbeu ©ebanfen, unb war

auf bem iDtarfd; nad; Gambben begriffen. Borgens um 3Wei Ul)r tty*

fett bic erften Kolonnen auf eiuanber, unb es r'am 311 einer blutigen 2lction,

X>k jebüd; balb ber tiefften ©tillc spiat^ machte, weil beibe ©cncralc einen

ndd)t(id)en £ampf fürd;teten, unb biefe grift benutzen , um if)re £rup*

pen in 6ct)lad)torbuung auftuftellcn. 2lllc$ war bereit, als ©atcS un*

begreiflicr/er Sßeifc fein Zentrum unb feinen linfen glügel eine anberc

spofttiou einnehmen ließ. Diefeu gebier benutzt Gornwalliö, inbem er ben

Unfett glügel ber Republit'ancr, ber auS ^ili^en beftaub, mit bem 23a*

jonette anzugreifen unb in bk gluckt 31t jagen befahl. 2)aS (Jentrum,

bat Ijieburd; t>on 3wei ©eiten gefaßt würbe, wiberftanb einige $üt mit

groger Sapfai'eit, bti ee, aud; t>on bem rechten glügel im ©tid;e ge*

laufen, bem geuer ber gat^eu fernblieben 2lrmee ausgefegt, ba$ ©d)lacr;t*

felb räumen mußte. Slllee flüd;tctc iu t>k nal)cn halber. £)k 2lmeri<?

fancr verloren im (Mauzen 2000 9ftann, bic @ngldnber etwas über 300

an £obtcn unb >Bcrwunbeten. Der brat?c bcutfd;e 2>aron $alb fiel mit

eilf SÖunbcu bebeeft ben £buiglid)en in bic £>dnbc, fo mc ber (General

9\utl>erforb. Wlit biefem <5d)lage Ratten bic G'ngldnber @üb*(Sarolina

wieber gereinigt, ai$ botlenbS £)brift ©umpterS Raufen burd) £arlctons

Dragoner nicbergefdbclt ober 3erfprengt war. allein bic fjeiße 3a(;r$3eit

unb ber Mangel an Magazinen, erlaubten e$ bem £orb GornwaUiS nicfyt,

bic grüd)te feines (giegS bi$ nad; 9}orb*£arolina unb SBirginien 31t t>er*

folgen, fo ba$ er für ben 2Iugenblicf nid;tS weiter unternehmen konnte,

als SDiajor gergufion abfenben, um ben Wlutf) ber £oi;aliften betber ^ro*

v>in3cn aufredet 31t chatten, ^uglcict) gab er SBefe&l, jebcS 3nbimbuum, m
3u ben lontglid)en gafynen gcfcfyworen fjabe, beffen ungeachtet aber 31t

ben Rebellen übergegangen fei;, wenn man beffelbctt Oabf)aft werbe, auf*

aufnüpfciL Diejenigen bagegett , bie in ber (£igenfd)aft bon brittifd)en

ßriegegefangenen an bem Kampfe wieber Xfjctl genommen fwtten, wur*
ben eingeferta unb ijjreS eigcntl;umS beraubt, eine Maßregel, bie ber
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ftnfkrffen Jetten ber SBarbam würbtg war, ba €omwatli6 fclbft bnrd>

fein SDtemfef! fcom 3, 3müu$ 2flle iftres gegebenen ©orte entbnnben

$attc. @o wenig ließen ftcfc bic engltfd)en (generale burefy bic S5cU

fpielc ber legten $rtcgsja|)re uberjeugen, baß bei einem 33olfc, ba& für

feine Unabhängigkeit fdmpft, ©raufamfeit nnb ©d;rccfcn uid;t tk ®af*

fen ftnb, weld;c bas beilige gener niebcrfd)lagcn, fonbern baffefbe im @e*

gcntljeil, fclbft ba, wo ce wirfti$ gelobt war,, mit nener (3avak wie«

ber auflobern machen.

Unter biefen weefyfelnben Erfolgen be$ $ric$6~ wäre ben €*ngldnbcrn,

tua^ Sßaffengewaft nicfyt fcmuocfyte, beinahe burd) ftyanblictyen 55m
ratb gelungen, ©cneral toolb, ein $ftann, ber burd> feine S&vwegen*

tycit «nb unermublid^e 2(ngbaucr im$ bereits rufmilidjft befanut ift,

war burd; feine Sßunbcn für ben ferneren £>ienft beinahe unbrauchbar

geworben,, unb erfrente ftcf> ber ehrenvollen ^elo^nwng fn-r feine bem

*#atcrlanb geleiteten X5icn(lcA bnrd; N« Kongreß $um (Sommanbanten

g>^ilabcl^^ta'^ ernannt worben $h fenn. @ekt unbanbiger @tel$, ber

auf bem ©cfyfocfytfcJbc feine 23efriebigung mcljr fanb, fucfytc Dla&rung

in bem übermäßigen Stufwanbe,, ber i(m fofort in einen Slbgrunb

twn @cfyntbcn ftürjtc, t>ou benen er ftet) nicr)t anberS frei $u nxad)t\\

wußte, aU inbem er bem Qongreffe ©djnlbforbcrnngen vorlegte, bie

eines" SßucfycrcrS würbiger waren aU eines; ©cnerals. CEinc (Sommif*

fron (trid) bte Sfted)nungcn $ur Raffte* 2frnoli>, hierüber wütf)enbA

fd)rtc über fdjnobcn Unbanl, unb cntfchloß fkf), aU ente zweite @ora*

wiffwn bic ^adjett t>on neuem prüfte u-nb feine gorbernngen aber?

mals fjcrabfej£te, $u brittifd;em ©elbe feine 3-uffacfyt ö x* nehmen. £u

biefem 23el)ufc correfponbirte et mit bem Slbjutanten ßlinton'S, Sföajor

SInbre, einem fcfyr fernen unb liebenewürbigen iungen 9ttaune,. unter

ben angenommenen Okmcn @n|tat> nnb 2tnbcrfen, SEftau t>erfprad>

tym einen angcmeflTeuen SRang in ber eng-lifc^cn $rmcc unb bebeutenbe

©elbfummcn. Dafür mad;tc er ftd) auf)cifd>ig, te$ am £>nbfon gcle*

g^nc gort 2öcft;$oint, Slmcrifa's Gibraltar, ben ßoniglicfyen $u ober*

liefern, dx bat um bie (Somman^antenßctte biefcs. 9>la§ee, nnb crbiclt

ftc. Sft^renb SSasfmtgtou % ©efd^fte falber, in Gonnecticnt ftd> auf.

fuclt, follte bat ^nbenftücf i?or fieb gefjctu 3n ber Wafyt t>om 2K.

(September Dcrabrebcte Slnbr^ mit ÜIrnolb t?oüenb^ bae ^bt^tge, t>er^

tydtetc ftd; unb mußte feinen £ßeg, ben er fc^on einigemal anf bem

Äubfon gemad>t, 31t Sanbe nclmtcn, wobei er anf 2lrnolW bringenbe

^orftcllungen bin, ftd) Dcrlteibetc. bereite battc er gluc!lid> bic amcrU

!anifd)en ^orpofteu paffirt, aH er 5uf«üt^cr ®ctfe m\ brei Wi^m
angehalten wnrh\ <*x jetgt feinen ^aß, unb jic la$c\\ tl>n |te|ttt«
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einer wn ben brei, ber einiges fÖftßtrauen gcfcfybpft ^attc > ruft t(m

Zurücf. SJnbre fragt ftc, roofyer fte feyen. ;,93on unten herauf" roar

bie Antwort, inbem ftc bamit dUvo^oxt bezeichneten, £)er junge

Sftanu erroiebert offen; „Safyer bin icfy aucV ©oglciefy ergreifen fte

Um, unb er miöt ftety als einen englifdjen £>ffi'zier au& 2llle 53er*

fprcdmngcu blieben fruchtlos, bic brei braten Scanner ftnb unbejtec^

\id) , fuetyen iftren (befangenen burd), finben unroibcrfprcd)licr;e Dociu

mente ton 2lrnolb'$ ^ßcrrdtljcrei, unb führen i(m tor ben bic $orpo>

ften bcfe^ligenben ©ffatcr* 2fnbre, um Slrnolb ntc^t zu compromitti*

reu, betyarrt auf feinem angenommenen tarnen, unb rettet fo ben

«Ocrrdt^er , ber ftcfo augenblicHicr; au$ bem <&tax\U mad)t SöaSJnng*

ton ijt fo glücflid; , bei feiner >3urücfFünft ftd; zu überzeugen , \>a$

*ilrnolb feine ©enoffen fjat. 3Inbrc roirb tor ein $ricg$gcricfyt gebellt,

^u welchem and) 2afat)ettc unb ber Sharon ton ©teuben berufen wer*

ben, unb gewinnt alle feine 9\tcX>tcr burcr; feine eble Offenheit* Sn*

Zroifd)cn fucr)t Slrnolb in einem ©cr)reibcn ton D?ero*Q?orf au$ feine

£krrdtl)crci z« befcfybnigcn, unb nimmt als ©cncral bat SRccfyt in

Slnfprucr;, mit einem Parlamentär ftcr) bcfprccfyen, unb bic fSttittel

rodljlcn zu bürfen, bic er l;iczu für bic zroccfbienlicfyjtcn erachte» Sit

einem rocitern Briefe behauptet ber cnglifcfye Obrtft D^obertfon, 2lnbre

fcp ton einem Srompetcr begleitet geroefen, ben er tcrloren I;abe« £)ie#

fer aber roeiet jebe auf Unroajrjcit gegrünbete Slueffudjt ^uruef ^ unb

baS $ricg$gerid)t erflart ii)\\ für einen Spionen unb beS SobcS fdml*

big, %{$ ffiaefnngton ben ©cneral Clinton ton bem Verlauf be$

9)rozeffc$ unb bem gefällten Urteil benachrichtigt ^attc, erbat ftdj

leererer eine Konferenz ton Slbgeorbnetcn betber Parteien, bic zwar

bewilligt rourbc, aber oljnc Erfolg blieb, roicroofyl Clinton tm gatte

ber Srccution mit ben furcr;tbar(ten Sfteprcfifalicn brotyte» $8ergebli$

bat 2fnbrc, man mochte ilmt bic mtlitdrifcfyc Einrichtung beS (£rfd>iefien$

Zugegen, am 2« £)ftobcr vourbe er gelangt, ©eine legten SBortc

waren : „©cyb 3ßu9en/ *>a$ iä) fterbe, wie ein {Klafter Sftann fier*

ben muß!" 2(rnolb, ber z«nt 23rigabcgeneral in brittiftyen Dienftett

erhoben vourbe, glühte tor $Rad)t, unb z^ in ben belcibigeubflen 2lu^

brüden gegen ben Kongreß unb gegen bic Skrbinbung mit granfreid)

loS, SöefouberS bösartiger Sftatur war feine Senffcfyrift an bic £)fft*

Ztcrc unb ©olbaten ber amertfanifcfycn $lrmce, in welcher er ben $bber

ber 33efbrberung unb ber ©olbcrfybfyung in ben fbniglid;cn £)icnfku

tucfyt fparte, allein tor bem 33ranbmal bcö söcrrdtljerS trat jeber

mit 2lbfd)cu zurücf. Einige @d;riftftcller nahmen ftcfy bic 9M&c, tjm

in t>a$ Q5ct>dd>tntß zurückrufen , ba$ i$ tor feinem Abfall fciucii
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leibcnfdjaftlicfycrn Sfo^lrogcf £ranfrcid;$ gegeben fjabe aU ©eucral

s2lrnolb. £)cr Kongreß \)k\t cä unter ferner 2Öurbc, auf feine pbbcU

baftc Declamationcn 311 antworten, unb begnügte ft'cr; bamit, ben bret

brauen SWilijen einen jabrlicfycn ®nabengebalt oon 200 Dollarg au$*

3ufef£cn, unb fte mit einer eigene gcfcblagcncn ftlbcrucn ^Oiun^e jwi

becoriren. Der DoüjicfKnbc Siatb Don spcufm'oanteu aber fcfyricb

2lruolb mit anbern Ucbcltbdtcrn ant , unb crf'lävrc ilm, falle er ftd)

nid)t ffcllc, als be6 jpocfyoerrate überroiefen.

9}ad;bcm mit bem ©eptember bie f'uMcrc S'al^eit ifrren Anfang

genommen Ijatte, vourben bic Sricgeopcrationen roieber mit frifdjer

£bdtigfeit begonnen, föivgtntcn war ber ^clpunFt, an welchem ftcl)

^k ©übarmee mit einem %l)cil ber 9?ero Dörfer Gruppen fccrbtnben

feilte, um mit biefem ©d;lage bem langwierigen Kriege ein $iü 311

fc^cn. 3fn biefer 2lbftcr;t t>am Clinton ben ©cncral Seelte mit 3000

SRanu nad) ber 23ai fcon ^ f; c fa p c a f bcorbert, ber feine ©cnbung

mit ben wilbeften Verheerungen beginnen $u muffen glaubte, ßorn*

wallie bagegen brang, uad)bcm er ffarfe SScfa^ungen in bie geeigneten

£>rtc gelegt fyattc, in Olorbcarolina Dor, unb naintt eine Stellung in

<Sbarlc$*£own. allein biefe ©egenb mar gebirgig unb unfruchtbar,

bie Soften, bie (EornwaliiS hinter ftd; gelaffen, würben dou allen ©ei?

ten beunruhigt, unb t>k Sage ber Ghigldnbcr mar in jcber 23ejie(nmg

fer)r fritifer;. £a3it fam nod), baß Obtift gerguffon mit feinen in

sftorbcaroliua aufgebrachten SKo^aliften , t>on ben S3ergbcmolmcrn , bie

liber feine ©d;anbtbatcn empört, tfmt Verbcrbcn gefd;worcn batten,

mit überlegener Wlatyt angegriffen rourbc unb nad) tapferer Qegenroejr,

alle 5lufforberungen, fid> 31t ergeben, unbeachtet laffeub, mit ben Sßaffcn

in ber i)anb ftcl* ©ein 9?ad)folger capitulirtc fogleid), nad;bem bie

königlichen 1100 SDiann verloren Ratten. Diefe 2lffairc oon ^ing'e?

Mountain beftimmte ben brittifdjen gclbfycrrn, auf bie Eroberung &on

91orbcarolina 311 Witten, über bic Qatawba 3urüc£ 311 gcfjcn unb in

bem frud)tbarcn 2Binßborougf> eine ©tellung 3U nehmen, oon ber an$

er mit ßambbcn unb Clinch) * ©ir in Vcrbinbung blieb. 3U9^ C^
erteilte er bem in Virginicn ftel)cnbcn ©cncral £eelic ben Söefetyl,

ciligjt naefy (S^arlcS ?£own !^erab3ufommen. £ro£ biefer Vorftd)te*

maaßrcgeln mürben bie ßrnglänbcr bcftdnbig beunruhigt, befouberS

burd) bic bekannten Parteigänger ?Oiarion unb ©umpter. Vor bem

Sager bc$ le^tern bei 23lacfjtocfS crfd;ien plo^licfy tarieren, unb brang

mit Ungejtumm auf feinen ©egner ein. Diefer aber fd)lug alle Qln*

griffe mit ber größten $altblütig?cit $uru«f, unb 3roang Sarlcton nacr)

bebeutenbem Verluftc 311m Sftucfyug. Scibcr mar auct> ©umpter ge*
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fdfn-ftd; fccrwunbct, unb fonnfe für bcn Slugenblicf feine brat>c &d)aav

ntd)t 3U ferneren ©iegen fuhren, weghalb ftc fid; beim auefy auflohte

«nb serftreutc.

Mittlerweile battc ®att$ bei Maries *£ow« feine Sötnterquar*

tievc belogen, mußte aber in btefem Slugcnbücfe bcn Gommanbojtab

an ©reene abgeben, ber tfön ÖÖrtfl Morgan «nb einigen wenige«

©cfyü^cn begleitet in bem Säger anFarm @ate$ ertrug biefe 3«rücfr

fc^itng olmc einen Saut bes Unwille«« , überzeugt , baß ein braver

spatviote Feine anbern ^Infürucbc 3« mad;cn t)aU, ale ba$ 23cße be$

*8atcrlanb$ unb blinben ©eborfam gegen 'baffelbc. (Sornwallte bage*

gen battc Scelic'S 2000 Mann an ffd; gebogen, unb backte nun ernfc

lieb barem , feinen tyian gegen Dlorbcarolina unb $>irginien in 21«^

fubrung 31t bringen. 3« ber legten $J>vom«$ follte Slrnolb ilmt ben

2Beg babnen. Diefcr lief in bic $3ai t>o« (Sfjcfapcaf ein, unb festen

Feine angelegenere (Sorge 311 baben, als bic, burd; 5kr()ecr«ngen, beren

ft'cf) ein gttbuftjcr gefd;dmt battc, bau yjlaaft bcö §l«d;cg, womit ba$

93atcrlanb feinen Skrratfj gebranbmarFt fwtte, t>oll 3« mad;cn. Wbii

überall ertönte bie ©t«rmglocFc , man betrachtete cg al$ ©ad;c ber

Religion, bcn ^eiligen 23obc« be$ rijeuren SDhitterlarbCö nid)t b«rd)

bic t>erbred)erifct)en dritte eines ©djmrfen entweihen 31t lafien, unb

biefer mußte ftcb auf spertemontb ^nvücf^tc^cn* Die ©übarmee roar

k>o« 2Sinöborongf> nad) beu oberen Steilen 9?orbcarolina'3 anfgebro*

cfyen, «nb marfd;iertc jwifefyen bcn glufic« SSroab unb Qatawba, \x>al)*

renb ©reenc eine DcnwHftration gegen Clinch) > ©ir mad;te, ««b bh&
.1500 Mann unter Morgan 3111* 23ewadnmg be$ glufiee* ^acolet 3«*

rucfgclaflfen fjattc. (SornwalliS beburftc blo$ einc$ unbebeutenben, so«

%arleton befehligten lorpe, «m $l'u\th)t&ix 3« bcrf'en, «nb a«cb bic*

fe$ fanb bcn £)rt feiner 25cfUmra«ng t>on bem geinbe ntc^t gefdfjrbcr,

ba ft'cf) biefer mit einigen leid;ten <Sd)armu£cln begnügte. Um fo

Frdftiger Fonnten bic @ngldnbcr gegen Morgan operiren. £arleton

fe^te mit ber größten (SdjnclligFcit über bcn £igerfluß «nb 3cigte fteö

an bcn Ufern be6 ^)acolct, wdljrcnb Qornwallte Morgan'S SRttcfe«

bebrobte. Diefer, ein trefflicher gubrer, 30g ftd; 3«rucf, erwartete aber

balb feinen ©egner fc(tcn gußc$ bei (SowpenS in einer fefjr guten.

(Stellung, ©eine erftc Sinic war balb über ben Raufen geworfen, aud)

bic 3weitc, Don £arlcton'$ Dragonern in ber glanFe gefaßt, t>crmod)tc

uid)t lange 3« wibcrjtebcn, aber in biefem 2lugcnblicce ftür^te ft'cf) ber

Dbrift ^Baebingtott mit feiner SKcircrei auf bie dritten, balb waren a«d>

bic £inicntruppen wieber i« ba$ geuer geführt, bic englifd)e Sinic burdj-

brocken unb in bie gluckt gcfcfylagcn. £arlcton verlor 800 9ttaun a\i



22*

Sobien, *8crwiinbcten unb ©efäugcncn, bic galjncn be$ jtcbctttcn SRcgi*

mcnti, bic ßricgefaffcn unb bie 230309c. Dtcfcr ©cfylag cntfc^tcb über

ba$ <£cf)icffal ber ©üb^rovinjen, Unb rettete ©reene, ber fonft unfein

bar verloren gewefen wäre, gür (SornwalliS war ber föcvtuft um fo

fc^merjlic^er, weit er fa(t alle feine letzten Gruppen eingebüßt Jätte*

liefern Ucbelftanbe abju&clfcn, befahl er feinen ©oibaten, ällcö fdjwc*

rett ©epdcfS ftcfc 51t cntlcbigeu> vernichtete bie überflüfftgen SSkgen, unb

ging in (£ilmdrfcfyen Morgan entgegen, um ifm ^überzuwerfen unb fein*

^Bereinigung mit ©reene , ber noefy immer in S}id8*(5rccf ftanb, 311 ver*

tynbcrn. SÜftt ©cfymerjen fal) er biefen ^lan bind) bie ©cfynclligfett,

toomit ft'cr; Morgan aurücfyog, ^u nid;te werben* &enn faum waren

btc Amerikaner am 29. Sanuar über, bk <&atavoba gefegt, alt bic (Eng*

länber am jenfeitigen Ufer crfd;tcnen , Unb \>a ber gluß bk SWacfyt über

<far£ angelaufen war, ben Uebergang nid;t erzwingen konnten. S}kx er?

festen ©rcenc, ber feinen ©olbatcn vorausgeeilt war, im Säger, nadjbcm

er ben ©eneral «Spugcr beauftragt I)attc, ii)tn halb moglid;ft $u folgen*

€owwalli6 faj nun wol;l ein, vok notljwenbig c6 fei;, baß er feinen

Gegner $um ©tefycn bringe, fc^te über ben ging an einem £>rte, ber

nur von SÄtlijen unter ©encral Davibfon bcwad;t war, unb fo balb ber

gü^rer fiel, vcrlaffen würbe, allein Morgan !)attc fiel) fd)on wieber

gegen ©alUbun; ^urücfgebogen, unb Ijoffte bafclbft uod) jettig genug ben

^ablin paffiren ju Tonnen, xx>a$ tym and) in ben erften £agcn bes gc*

fcruar gelang* Aucfy biefer ging erwies ftet) ben ©ojmcn feinet £anbä

geneigt, unb verwehrte bert dritten, baburd), ba$ er plo^licfy anfcfywoUy

ten trfelmtcn Uebergang > ein Umjlanb, ber ben Aberglauben be$ $QolH

cli eine befonbere Öunji be$ $immel$ jii beuten wußte* ©0 fal) ftdj

(SornwalliS genötigt, ben ging hinauf 31t gefycn, i;m feinen Uebergang

311 bewerfjtelligen* £aburcb gewann ©reene $cit, unb verbänb ftdp mit

£utger ben 7. gebruar in ©uüforb, na($bcmJe^teter mit faft unüberwinb*

liefen j)inberntfifen ber Dktur $u fdmpfen gehabt l;attc> oI)nc ba$ jebod;

aud) nur Hin ©olbat bie galten Verlanen Jdtte* 3e^t fe^tc ber eng*

Iifcbe gelbfycrr feine eitrige Hoffnung bartfuf, vor ben Republikanern ba$

nbrblicfyc Ufer bc$ Sfioanofc, ber Ötorb Carolina von 33irginten trennt,

ju gewinnen, unb ijjnc'n ben Sftücfjug aßjiifdmei&eiu 33cibe Armeen

eilten an bem gluffe hinauf, ©rcene verfugte auf gut ©lücf eine gurt

iji gewinnen, unb ftcllte jur SBorftcfyt ben $ern feiner Armee au ben

Ufern auf, um bem erften Anlauf ber (Sngldnber bic ©pige Jii bieten*

$ll!c$ gelang trefflid;, unb aU ßornwallil an ben 9xoauofe/ ber ^u An*

fang feinet Saufet ben tarnen X)an fü()rt, crfd)ien, traf er feinen ©cg*

\kx bereit an bem anberu Ufer in ^c^lad;tovbnuug aufgeteilt. &o
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fct)etrcrte ber wotyl berechnete <J>lau bc$ brtttifd)cn gelbberrn, unb berfelbc

ging nad) jjittöborougb $urucf , fcon wo aus er burd) ein an ber 9Mn#
bung be$ @ap?gear gclanbereS (Sorpg eine freie SBerbtnbung mit bem

9J?eer unterhalten fonnte, unb alle mögliche -XRitbe anwenbetc, bie £oi;a*

lijten 31t bewaffnen, Grecnc bagegen ließ ben £>bcrj? See wieber über ben

Dan geben, ber fo glürf' lief; war, einen Raufen £o'i)aliften 511 t>ermd)ten,

bie jui>erftd)tlict) glaubten, £arleton $u begegnen. Auf btefeS bin brad)

(SornwaUtS wieber auf, unb war balb fcon ben Amerikanern nur nod)

burd) ben &awe getrennt, wag bäuftge ©cfyarmttgel r)cvbetfür)i*te, bt^

©reene im tyläx& ftct> t>cr(rdrft bätte, unb ftet) cntfc^Iof , offen ju> 51t

Kerfe $u geben, wobei iftm feine überlegene $)lad)t, fo wie bie 23egci*

ftcrung ber SDiilijen einen gunftigen Erfolg kerfprad). Aud) Gornwal*

li$ überzeugte ftet), baß er entweber ben Rucfyug antreten, ober ftd)

fd;lagen muffe* Die Republikaner ffanben bei ©uilforb;ßourt*£oufe,

unb balb fließen SärferonS Dragoner auf £ee'$ Reiterei , bie burd? bk

Ueberjabl geworfen würbe, ©ofort begann bie Action mit einer bef*

tigen Äanonabe. ©obalb bk (£ngldnbcr, bk ai\$ oirginifcfyen Sfötltjcn

bcjlcbcnbc erffc Stute bc3 getnbee mit bem Bajonette angriffen, flob

fctefe fd;md()lid;er 2Seife; aber bk zweite £>rbnung wiberjtanb mit ber

größten Xapferfeit, unb ber brittifetye ©cneral mußte ba$ ©cfcd)t a\\&

feigen. 3n$wifct)en war £)brift &tcvoavt mit feinen ©renabieren unb

(Farben burd) bk Wliii^w oon 5Qiar»lanb 3urüd'gefd)lagcn, unb ton

Sßael)ington3 Dragonern mit oielen feiner Seute niebergefdbelt. £)&$

©djicffal bei £ag6 fd)tcn 31t @un(!en ber Republikaner entfebteben,

allein biefe oerfdumten eine bk ©traße beberrfct)enbe 5lnr)or)c 31t befegen.

Dtcß benutzten bie ßjngldnber unb eröffneten eine morberifd)e ^anOnabe

gegen bie amertf'anifct)en Sintentruppen ; bk jerfprengten ©arben fam*

melten ftd) unter bem ©dm§ biefeS geucrä, Sarleton mit feiner £e*

gion, bk bk Rcferoc biibctcr rücftc o'or, unb nad) htr^cm SStberftanbe

erlag baö Zentrum unb ber rechte glügel ber geinbe. Aucfy ber linfe

glugcl ber Amerifaner, ber einige ©tunben lang bie Reffen hbd ^tge*

richtet battc, würbe burd) £arlcton niebergeworfen, unb bk gluct)t war

allgemein. An biefem blutigen Sage be$ 15. Stfdrj oerloren bk Re*

publtfaner im ©anjen 1300, bk (Sngldnber 600 SDiaun; bie meiften

ibrer f)or)en Dffeiere waren ftar! oerwuubet. ©reene fammelte bie

©einigen binter Reebt)*gorf, unb 30g ftd) nact) 3ron*2Borf$ $urüct\

GornwalliS erntete oon feinem ©rege wenig grucfyte, unb mußte wegen

feineä erlittenen föerluftö ftd) $undd)fl jurücfyteben, woburet) eine nid)t

unbebeutenbe gabl fetner *8erwunbeten ben Republikanern in bk Sjanbc

fiel. 9kd) einigen Xagen fd)lug er ben 2öeg nac^ Sßtlmtngton ein,

15
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ftct$ gcnccFt t>on feinem ©cgner, ber i&m an leidsten Gruppen unb

heiteret überlegen war , bis er nad) 9famifa*/S*9M$ lam, wo er

tie S3rü<fe über ben Deep abbrechen lieg.

£ter dnberte ©reene auf eine eben fo merfwürbige aU fül)nc Söetfc

feinen £)perationeplan. spiofclid) wanbte er ftdt> in forcirten $)tdrfd;en

gegen (Sambben, um auf biefen gelbem Carolina wieber 51t gewinnen,

wdfjrcnb Gornwalliä ben 7. Slpril SBtlmington cvrcid;fc. Meuterer, ge*

trieben t>on bem langft mit ©efmfncfyt gehegten, unb gerabc wegen ber,

hu fo Dielen ©clcgenfyeiten ft'd; if)m cntgegcnftellenben ^mbenüfie um fo

jtdrfcrn Verlangen, feinem Könige, Söirginicn $u erobern, wal;rfd)cin?

lief) and) in ber Meinung, bic ©arnifonen, welche er in bic bebeutenb-

jten ©tdbte Carolina'^ unb ©eorgtenS gelegt Ijabc, fetjen ftarf genug,

um einem, wenn and) überlegenen geinbc 31t wiberftcfyen, — Gornwal*

li$ traf alte 2ln(!alten, nacr)! $3irginien 51t marfd;ircn, wcldjcg ba$ ©rab

ber ©ou&erdnitdt ©roßbritannicnS über 9torbamertfa werben folltc*
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©reijeMte* Ä a p i t c t*

SKobncij bcrwciltc in 9}ew*2?orf nur fo lange, bi& bie ftürmifd)c

3aljre\$eit vorüber war> unb fc^vte gegen ben @d)luß beg 5a$r$ 17S0

nad) 28c|fc3?nbten $urü<f, wo er in SBcrbinbung mit bem ©encral

23augf>an eine Sanbmtg auf irgenb eine frari$bftfd)c 3nfcl beabftd;tigtc>

als er bic Mafyxidjt t>on bem 23rud)e mit 4?ottanb wnb 23efcl)l erhielt,

if>re wcftinbifd)cn Söcft^ungcn wegnmefjmen. Unter biefen t>erbicutc bie

Snfd ©t* (£ufia$ eine befonbere 2(ufmcr!famlcit nid)t wegen if>rc$ ctge*

neu 23crt&$, ba ftc v>on geringem Umfang^ burftigem 23oben unb ofruc

wichtige *))robufte t(t, fonbern aU bie gemeiufame JpanbclSnicbcrlage

für alle Nationen. $>orjuglicf) Ratten bie 9}orbamcri?aner t>or bem

3lu3brucfy bc$ $ricg$ einen fef>r gcwinnretd;en «ßcrFc^r mit biefem §ret>

bafen untcrbaltcn, unb and) nod) im Verlaufe bc$ $rteg$ belogen ftc

großenteils t>on biefer Snfcl ifjrc Äricgsbcbürfniffc, fo baß ein 3£tt*

glteb ber Kammer ber SorbS erklärte: „wäre <&t. dnfia^ Don ©ruub

«u$ 3crft5rt> fo Würbe' 2frucrtfa'6 Unabhängigkeit mit einem Sftale t>cr*

nid;tct fep." gft ber £$at war bafclbft ber j?aubel ju einer fo er?

tfaunltd;en j£ofyc getrieben, baß bic ^auptarttf'el, aue Mangel an Diattm

in ben ^ftagajinen, auf ben ©tragen liegen bleiben mußten;

£>cr (Statthalter, ber oon ber $ricg6crfldrung GrnglanbS ah bic @c*

neralflaatcn nod) feine $nnbe befaß, f)attc, trot£ baß bk Snfcl al$

ein naturltd)cr gdfen !eid;t in $ßcrt|cibigung$ftanb gefegt werben fonntc,

im ©d;ooßc bc$ langen gricbcnS alle (sidjerbcttS * Maßregeln serab*

fäumt, unb ergab ftd; bestall) auf bic erfte ^ufforbernng f)in. 9\obna>

unb 5kug()an bcmdd)ftgten ftd) bcft"enungcad)tct aller fcorrdtljigen $auf*

mannSwaarcn, bie ftd) auf bic ungef/cure ©ummc Don fcier Millionen

$Pf. ©tcrltng bcliefen , ofjnc irgenb einen Untcvfd;icb jwifd)cn ben fcer*

fd)icbcncn tattonen $u mad)en, benen fte angehörten. Daburcl) erlitten

fogar mehrere brittifcfyc &anblüngsl)dnfcr einen fcfyr betraft lid)cn

©d)abcn, unb erhielten auf i(>re SReclamation bic ^nenbe Antwort:

*,fte Ratten ibre Söaaren nid)t auf einer Snfef unter bem Söiufe?

1&*
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austoben follen." 9lid)t befier erging e$ einer großen gafel amerifa*

ntfefter SRot?aItpen, bie wegen iferer 2lnfednglid;f'cit an bic trotte ©roß?

Britanniens ifer $)aterlanb Ratten verladen muffen, um auf biefer Snfcl

eine 3uftud;t 31t fucfycn, unb nun, t>on ben £"ngldnbcrn fclbfl in bie

du^erfte Dürftigfeit gcftürjt, genötigt waren, and) biefen frieblid)cn

Söoben 311 DerlafiTen. Slnftatt nun bic fran$oftfd)en Snfcln 31t beunru*

feigen, roaren Sftobner; unb 53augfean ben größten £tyeil beS ©ommcrS

über mit SÖertfeeilung unb 53erftcigcrung tfereS SftaitbS befcbdftigt, wo*

bei fic aus fd;nbber Habgier c$ gcfcfycfecn ließen, baß ©panier unb

§ran$ofen, \)it für ifere Nationen fo feod;wicr;tigcn .föriegSartifcl cvftaiv

ben, welche ifeuen genommen 31t feaben, allein nod; bie (SonftScation

aller Güter auf ©t. (£u(to$ rechtfertigen konnte. $lati) ber (£innafemc

btefrt ^la^cä fanbte ber General (Sunningfeam, (Statthalter von 23ar*

baboS, ben GEapitdn ^enber in einer fbniglid;en ©d)aluppe ab, um
bie Cnnwofencr in ben feolldnbtfd)cn Dtteberlaflungen auf Surinam

an ben glüfiTen Demerarn unb ^flfequebo aufouforbern, ftcr; ben fonig*

liefen ^Baffen $u unterwerfen. Die G'inwofener erboten fid; foglcicr;,

ftcr; unter ben 25ebingungcn , bic man ©t. G'uftaj bewilligt fyabt, ju

ergeben. Bereits waren einige brittifd)c £apcr in ^ e genannten glüfie

eingelaufen, unb nahmen bic rcicr; bclabenen feolldnbifcfycn ©cfyiffc mit

ftcr;. Gunningfeam wieß bie aw tfen abgcfd)id'tc Deputation an SKobncr;,

ber bicßmal menfd)lid; genug war, ben Ginwofencrn ben gortbeftaub

iferer Cüoilrcgicniug unb ©idjerfeeit ifercS ^rbateigcntfeumS ^nju^efte*

Jen, unter bem 53orwaubc, ce fei; ein Unterfd)ieb $u machen jwifdjen

ben feolldnbifd;cn Kolonien, bic vor bem beginn ber geinbfcligfeitcn

ben geinben Großbritanniens offenen Bciftanb geleiftet feaben, unb

fold;en, bic ftd> anefd;ltcßltcr; mit tfercn'inucrn 2lngclcgcnfeeiten bc*

fd)dftigcnb , feinen Grunb 31t Befcfywcrbcn gegeben feaben.

Um bicfclbc =Bcit vollcnbcten bic ©panier bie bereits im vorigen

Safere begonnene Eroberung 2öcjl;§loriba'S burcr; bic CE'innafeme von

9>enfacola, wo General Campbell bcfefeligte, aber burd) tk Gefangen*

nefemung zweier @orpS fefer gcfd;wdcr;t war. Don Bcrnarbo be GatocS

eröffnete eine regelmäßige Belagerung, unb jwang bic Garnifon jur

Ucbergabe, als am S. 50iat ein Pulvermagazin ber ©tabt auffufer.

2lllc biefe Unternefemungcn featten bie verbünbeten 5)idd)te einzeln auf*

gefüfert, unb füferten gegenfeitig ^lage gegen cinanber, bis ftcf> ber

Jpof von 93erfailleS baju vciftatib, in Skrbinbung mit ben ©paniern

für biefe SDiinorca 31t erobern, ^ugletd; aber unterließ man nid;t, ein

Gefcfywaber unter beS Grafen von Gräfte güferung nacr; Sßejlinbicn,

ju fd^iefen, unb baS <£ay ber guten Hoffnung fo wie bic franaoftfdje*
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«Bedungen in £)jtinbien ftd)cr 31t (teilen. Ottcfyt minber groß waren

fcie ^uruftungen in <£nglanb. 21m 13, Sftdrj fcgclten 2S ©cfyiffe t>on

I>ol)cm 0orb, befehligt oon ben 2lbmiralcn Darbt), Dtgb» unb SKoß,

öon ^ortSmoutl) ab, um (Gibraltar lieber mit Lebensmitteln unb

Munition 311 t>erfd;cu, ba btefe geftung, feit ber 311 Anfang be$ borw

gen 3<*M burefy Slbmiral 9\obnc» glucflid; 311 ©raube gebrachten

Skrprooianttrung , feine Unterftu^ung mefyr erhalten fyatte, unb beß*

$alb i>on einem folgen Mangel gebrücft würbe, baß frifd;e $ictua*

lien entweber gar nid)t ober nur um hit enormjten greife 311 fyabcn

waren. ©olltc biefer Diotl; abgeholfen werben, fo mußte £)bcrabmiral

Darb» ftd; $undd;(t auf einen Angriff ber tym gewannen S3rcftcr

glotte gefaßt galten, W am 23. Mdrj unter ©egcl ging, um Un

SIbmtral ©uffren, ber mit einem Gom>oi nad) Slfrtfa beorbert war, fo

weit e$ notlug festen, 3U begleiten, enblid; Don Suis (Sorboua, ber mit 30

£inienfd;ijfen an ben lüften t>on Portugal frcujtc, bie ©tirne bieten. $llle$

b eg fcfyrccfte ben tapfern Sfbmtral utci>t, er na()m t>k Äauffa&rcr, bie nad)

£ft* unb Sße(tinbten beftimmt waren, unter fein geleite, berührte

Gorfe, um bafelbft bie mit Lebensmitteln bclabencn &ran$porrfd;iffe

in Empfang 31t nehmen, unb nad;bem er t>k $auffartciflottcn bis auf

eine gcwtiTe £>of)c begleitet Ijattc, jteuerte er gerabe nad? ber 25at t>on

Qtöix. (Sorbooa fanb e6 abermals nicljt für gut, mit überlegener $ftad)t

eine ©d;lad?t ju wagen, lieg ftcr) in ipafen t>on (labix einfperren,

wäbrcnb Darb» i>on äabix unb in ber Munbung ber ©trage freiste,

unb feine £raneportfd;>iffe unter ber 25cbcutung bc$ 5lbmiral SRog in

ben Ott tl)rcr SBcfttmmung einlaufen lieg. Um biefen ifjrcn geiler

rv'ubcx gut 31t machen, eröffneten bie ©panier am 12. 2lpril eine

furchtbare 23cfd)ießung ber gejtc, t>k innerhalb brei 23od;cn nid)t we*

niger als 5000 Zentner 9)ufocr, 65000 $anoncnfugcln unb 5000

23omben foftete, aber reinen weitem Erfolg r)atte, als bag bie meijtctr

(Sinroofjner ft'cf) auf ben englifd;en ga&rjcugcn nad; ©rogbrttan*

nien cinfcfyifftcn.

Mittlerweile war GEommobore 3o&n(tonc, ber in ©efellfd)aft Darb»'$

mit feinem gegen baS (5ap ber guten Hoffnung bejtimmtcn ©efd;wa*

ber ausgelaufen war, oljnc j)inbernig naefy ©t. 3^go, einer t>on bin

GEapt>erbc'fd;en Snfeln gekommen, wo er in ber 33ai sport^raüa am
10. 2lprtl v>or mxtix. ging, unb jtd;, als auf einer ben sportugiefen

jugeftorenben 3nfel, in einem neutralen j^afen gefiebert glaubte, um
frifcfycö SBafier unb Lebensmittel cinjunc&men. S$hx bvciutt er ftety

gan3 nacl) 33equcmlicfyfcit aus, um feine &eburfnjj|e 311 beliebigen,

bU er ctitgjjS bcuad)rid)ttgt würbe, eine fran$offf<$c glotte feij im
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Slujng. Sie £>ollanber batten fiä) namlidj in ifirer 93crtegcm$ft, uid;t

äejtjg genuej tbre 23c(t§ungen Jn (Sap fcerftärfen 311 Tonnen, an Die

granjofen geroenbet, unb biefe rupften ein @cfd;n?abcr in 95rcjt an*,

nebft einer Sfnja&l t>on £>|tinbtcnfa&rcrn unb £ram?portjd;iffcu, nxlcfye

eine beträchtliche £anbmad;t unb einen Slrtillcricjug an 23orb Ratten,

eine ©trcitrnad;t, bic neun £age nad; 3o(jnffonc unter ben 23efel)lcn

bc$ fallet; (suffreu auelief, gelterer, i>on ber ©orgfoftgfeit feinet

©cgner* bcnad;rid;tigt , fiteste tfm 31t übcrrafd;cn, tt>a3 ihm nur balb

gelang, ta fein Ö*rfd;cincu burd) bie i?or bem £>afcn ffeujcnbc 3ffa

ficjnaltftrt nnirbc, unb bic <£nglänbcr ftd; f)icburd> bereit mad)en fonn*

ten, ijjn 31t empfangen. £abct beging er nod; bic UnF(ugf>cit , jlatt

bie fernblieben ©d;iffe glcid; anfangs 311 entern, erft 2inf"er 311 nxr*

fen. 93on bäten ©eifen konnten nur brei Smicnfdjiffe in H$ ©efcd)t

f'ommcn, allein \)k dritten würben burd) il)rc neinern gal^eugc fraf*

tig unterftu^t, fo baß ©uffren, ben eines feiner ©d;iffe fetyon iverläffcn

fyattt, nad) J ©timbcit feine Stellung 31t fyciß fanb, unb nic];t mel;r lau*

ger ©tanb falten mochte /reeburd; fein (c|tc$ ©cfyiff, ber £>annibal,

fftrd;tcr(id; 3ugeridnct, beffen ungcad;tct aber t>on ben gnglaufcern

nid;t genommen würbe, ^ofniftonc W$ fofort roieber in ben #afcn

3iirucf, unb lieg bk granjofen ruf)ig ibre gaftrt nad; bem Gap ber

guten JOoffnung fortfcfjcn , wo fte hen 21. SfüniuS anfamen. J)äför

hmrben bie dritten benachrichtigt, baß in ber 25ai ©albanjja, 40 9JJei*

len nprbmdrtS i>om ^ap, fünf reid) belabene r>D(ldnbifd;c ©d;iffe lie*

gen, bie i&nen burd; il;rc ©efd;icflid)feit unb Sdjnettigfeit als ^rtfen

juffelen. Der cngltfd;c Slbmjral Jatte nun bie Reifung, einen £(;cil

ber ^jcfiffc unb Sanbungetruppcn nad) Pftinbfen 3111- Unterfrüüung

<E>ir abwarb Äiigjei abjufcnben, ben Sftcft nad; ben *jfhfc(n unter

bem SSiubc. £a er aber l;brte, baß £>i;ber 211«, Regent mx tDtyforc,

in Garuattc eingefallen fei, unb ein jfarfeä Dcrafd;cmcnt brittifd;cr

Gruppen unter bem Öfcnftcn 23aillic abgefd;nitten habe, ließ er fein'

gaujee ©cfd;rc>abcr nad; £ftinbicn unter ©cgel gcl;cu, unb M)vtc fclbft

mit feiner Skutc nad; Europa 3urüct\

dUd) bem öfcrfa'ft t>pn ^)onbid?cn; blieb ben gran^ofen in £>ftin*

bleu nichts mef>r, aU$ bie 3nfcln Söourbon unb Mauritius unb ber

#afcn $)lad)k auf bem gcjllalibei Um ftd; für i(;rc bebeutenbe dhu

büße 3U rdd;en, batreu fte eine %>erbinbung ber meiften ©taaten

jpinboftan'^ 311 ©tanbe gebrad)t, an beren <&yitK ber tapfere j'pnbcr

2lb ftanb, ber im Suuin^ bei 3«^tS 17S0 mit 100000 statin t>on

ben Gebirgen Jcrab in baö (ücbkt ber oftinbifd;en Kompagnie einfiel,

^egen tbn fonntc man nid)t mebr aU 1500 Europäer unb 4000
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@eapon$, bie t?on 42 gclbftücfcn untcr|lui^t würben, in ba$ gelb

(retten, balb aber belicf ftet) bie 3lvmee, bte bnret) mebrere eh^elne

@orp£, bie man Ijcrbct rief, t>cr(tärft würbe, auf 10000 Sftann. (*tn

folct)c$ Derafcr)cment würbe oon Sippo ©atb, ©otyn £tyber ^Jlp'S,

litt noeir überlegener 9ftad;t auf feinem $ftarfd;e angegriffen, nnb

mußte ftet) nact) belbenmütbigcm Sibcrftanbc ergeben, nad;bem alle

ipoffnung t>crfd;wunbcn war, baß ber Obergcncral £>ector SDtonro jur

Unterftu^ung r)crbcifommen werbe, Dcflfen ungeachtet waren alle brit>

ttfct)cn ©olbatcn nicbcrgcmc^clt worben, wenn fiel; nicr)t $mt fran*

3oftfct>c Offoiere in bat Wlittei gefcl)lagen unb bie Barbaren bewogen

bdrtcn, bem 23lutbab ein <£nbc 31t machen. Durcr) biefen ©ieg unb

eine auf benfelben folgenbe rückgängige Bewegung ber englifcfyen £aupt>

armee war bie gan^c Jlüfre t?on Goromanbel außer ?Diabra$ ber *)Mün*

berung au$gcfc£t, unb 2lh; fonnte nur noct) burd; einige gortS im

*3aumc gehalten werben, auf bereu Eroberung er eifrig 23ebad)t näjttu

Die ^rdfibentfebaft t>on ??iabra3 bot Willem auf, um ben ©türm 311

befd;wict)tigcn , crfuct)tc ben oberfren 2mfi$rer ber inbifcl)en Kriegs*

mad;t, ©cncral d'pre Goote, bat (Sommanbo ber 2lrmec 31; überueb*

men mit bicratorifdjer ©cwalr, woju ft'd; ber Q)rdt fogleid; bcreitwil*

lig geigte unb mit wenigen Xruj>j)eri 3111* jjilfe herbeieilte, 21m fünf*

ten 9}oocmber fam er an unb ging fofert mit einer $war Heincn,

aber treffliet) au^gerüfreten 2Irmec int gelb, 2krfct)icbcne gort$ wur*

ben wieber genommen, 2Ify, mebrcremal gefct)(agen, mußte ft'd; aus

einem großen Xijeile ton (Sarhattc ^urucf^tebciu ^u gleicher $eit wur*

ben feine £>dfcn an ben malabarifd;en lüften burd) 2tbmiral S^vicfiH

gefperrt, fo wie feine ©cliffc unb 2Irfenalc jerftorr; ©egen bat (*nbe

bet 'Saht würbe auet) bas I)olldnbifd;c gort 9t:gapatnam genommen,

3
:

n Europa l;atrc bie Untcmcbmung ber Slüiirrcn gegen £ftinorca

für biefelben ein glücHicfycsS (£nbe gewonnen, ©uid;e unb (Sorbooa

festen am 22. Slugufr IOOOO %Ram\ Sanbuugötruppen auf ber 3nfel

au3, bie außer bem gort (Et, ^tlipp, bat in einen natürlichen gel?

fen genauen unb ungemein befeftigt ifr, aber nur mit einer fd;wad;en

©arnifon unter ben 95Vfet;teh bet ©cneralS SÜhtrrat) fccrfebcn war,

niufocfoS in bie jodnbe bet gcinbcS fiel, Der £> :130g sott Grilton leu

Ute bie Belagerung ber geftung mit bt'ci Q)cfd;tcflict)!cit unb noct)

größerer £l)dtigtctr, fonnre aber bennod) lange njcyt 311m crwünfd)ten

^iele gelangen, wiewohl beinahe bre gai^c ©armfon mit bem ©cor?

fcut behaftet war, unb t>crfuct)tc §u(e|t bem ©cneral -IDturrat) burd)

btc 2£affc ber Bcftecfynng bä3ufommcn, allein ber braoe (Somman*

baut erwieberte, „baß, ba er (Grillon) ein TObmmling jenes dritten
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t>on ©uifc 31t ermorben, bieg abgcfd)lagen habt, eine dl;nlid)e 2lnt*

wort er benen fyattt erteilen follen, bk ijn beauftragt fcaben, bie gjre

«nc$ SSftarmeS at^utaften, ber t>on eben fo eblem 23lute
:;::

) abftamme,

alt ba$ fetrttge ober ba$ ber ©utfen fer>" Der Äcrjog t>on Grillon

fcatte ndmlict; i?etnrtd> III. auf fein Slnfudbcn geantwortet : „Ermor*

ben werb* id) if)n nid)t, aber befdtnpfen. Sßerm man fein £eben gerne

aufopfern will, fo t(t man jperr über ba6 Seben ber Zubern." allein

9fturrar/3 Sage würbe immer bebenflid;er, fo glütfltcr; aud) ein 2lu$*

fall gegen ba$ Hauptquartier ber Belagerer gewefen war. Der

©corbut mad;te bie meiften feiner ©olbaten für ben £)ien|t unbraud;bar,

obglcid) bie braten Krieger, fo lange e$ nur immer moglid) war, un*

tcr ben grogten Entbehrungen unb ?0?tir)falen ausweiten, bi$ tjr (£om;

manbant tu ben erflcn Sagen be$ gebruarS ft'dt) genötigt fafj, 31t ca*

pituliren, rcaö U)m unter ben e(rent>oIl(Ien 23ebingungcn jugeftanben

würbe. 5Öie ©efpenfter 3ogen bie GOO ©olbatcn an ben ©icgern &or*

Über, unb fanben in ber Humanität ber lottern Sroft unb (Erquicfung.

Sftacfybem bie combinirre fran$bftfcfy*fpamfcf>c glottc bk gegen SDikorca

beftimmte $u$rüffung in ba$ SOftttclmeer begleitet batte, fegvlte fte

nad) ben lüften Dpn (rnglanb, in ber 2lbftd)t, bie brittifcfye gloftc .ut

fcernicfytetu 2116 fte in bie Sftünbung bcS Kanals fam, breitete fte ftcl>

70 6egcl ftarf, von ©ctlli; bie £ucflfant aue\ allein ^Ibmiral Darb«,

ber bamal$ in bem banale nur mit 21 £inienfd)ijfen freute, würbe

nod; jur rechten $tit burd; ein neutrales gaft^eug ton ber Mtuunft

unb ©tdrfe ber fetnb(id;en glotte benacr;rid;tigt, worauf er ft'cr; nad;

£orbat) jurücf^og. ©uid;e, ber auf eine <®d)lad)t brang, würbe in

bem begwegen abgehaltenen $rieg$ratl)e burefy bie Meinung bei SÖfar*

quiS t>on spaujfet überftimmt, ber gegen einen $ampf war, weil man

in bem ßanal x>o\\ ber Ueber^a^l feinen ©ebraud; machen f'onne. (Bo

befd;rdnfte ftd; bie ^ufmerffamfeit ber geinbe ©rogbrittaunienS lebig;

lid) auf bie erwarteten tnbifd;en $auffartciflotten; aber auet; biefe jtc*

leu utd;t in iftre £>dnbe, weil ^ran!^eiten unb ber ftürmifd;e &upkm*

ber bie gran^ofen nad; 23rejt, bie ©panier nad; Gabtr 311 jtcueru

nötigten,

gin fciel würbigcrc$ unb blutigeres 2mfer)en gewann ber ©cefrieg

3wifd;cn (Jnglanb unb £>oliaub t Ein aus 87 alten, in fcfylccfytem $iu

jtanbe befinblicfyen ^weibeefern bcjlefyenbeS (Skfcfywaber , unter ben

*) gjlurrai) leitete feine 20>funft oon Wlüvvoii), einem natürtid)en

6obne be* ©d>L>tttfd}en %alob V. (jer.
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23efel)len be« SJbmiral Stybctyaxhx, eine« Veteranen t>on au«gejeid)ne*

ter £apferfeit, fegeltc nad) bem baltifd)en fDtocre, nm ben in tiefen

©crodffern für btc ©cncralftaaten fo ergiebigen #anbcl roo tüd)t $u

t>enüd;rcn, boer) ju beunruhigen. Durd; $w\a\l gcfd;a^ e«, baß, aU

tyaxht mit einem ftarfen Eont>oi nad; Englanb äurücflefjrte , ber f>ol*

ldnbifd;e 2lbmiral >3wttmann mit einer großen $auffarteiflotte unter

feiner 23ebecfung, bie nacr) bem Sorben beftimmt mar, au«fegelte. 23eibe

©efd;roabcr, bk ftcr) an ©tdrfe fo giemlicr) gleicr) maren, begegneten

cinanber bei DoggcrfcS3anf am 5. 2lugujt, unb bereiteten ftcr; fogleid)

jum ©efcdjte, nad)bem ft'e t>orf>cr bk nötigen 9#aaßrcgeln getroffen

Ratten , ifjre Eotwoi« in @id;crl)cit ju bringen. Die brittifdje glotte

battc ben &Ötnb unb ging bafycr auf bk «£olldnbcr lo«, bie nid;t lange

manourirten, um einen entfdjcibenben $ampf $u sermeiben, fonbern ftet)

foglcicf; fertig machten, if)rcm (Gegner bie Eljrc be« £ag« ftreitig $u machen.

21&« bcbed'te bk tieffte 6tiUe, bii bk ©cfcfyroabcr ftd) auf einen $aU

ben glintenfd;uß genähert roaren, roorauf ftd; ^)ar!er an bie ©eite

^outtmann« legte, unb bie übrigen ©d;iffe ebenfalls einanber angrif*

fen. Da« ^5cfcd>t bauerte mit unglaublicher Erbitterung gegen t>icr

£>tunben, nacr) beren Verlauf beibe glottcn fo übel zugerichtet roaren,

baj3 feine berfclbcn t>on neuem bie £inie formiren unb ba« treffen

voieber beginnen fonnte. Eine f'urje %üt lagen ft'e fo unb bewerten

ibren ©ergaben au«; f)icranf fegelte ^outtmann mit feinem Eonfcoi nacr)

bem £ere(, t>or beflfen Eingang eine« feiner £riegöfd;iffe, mit allen

feinen 2>mt>nnbctcn am 23orb, fanf. VSübt 2(bmiralc Ratten ftcr) mit

SKulmi bebeeft; bie jpoltdnbcr beroiefen, ba§ ft'e unerad;tct be« langen

^rieben«, bk £age eine« t>an £romp unb m\\ SUtwter nicfyt öergcflfen

feaben. Der greife sparfer roünfcfytc feinem Äbnige, ber i(m auf bem
s2lbmiralefd}iffe befud;te, um il;n ju begtücr?münfcr)en , „beffere ^d;tffc

unb jüngere Offeiere," unb nal)m feine Entlaffung.

Einen glücflicfyern Erfolg für bk Engldnber fjatte eine Unternehmung

unter 2lbmiral $empenfclb gegen ein ftarfe« fran$6ftfcr)e« Eonooi, ba«,

unter bem @d)u^e einer $rieg«flotte gm Unterftügung be« ©rafen t>on

©rajfc in ben Antillen, unb be« £>errn fcon ©uffren in £>ftinbien, ju

Anfang December« ben ^afen t>on 25rejt verlief. 2lm 12ten erblicfte

ftcmpenfelb bk franjoftfcfye glotte, roclcfye bd bem ftürmifd)en Setter

fcr>r jerjtreut roar, unb il>r Eont>oi rocit hinter ifyrem ©ternc battt,

nnb befdjtoß fogleicr) t>on biefer ^fälligen Stellung bc« gctnbe« ®c*

brand) 31t machen, tnbem er alle ©egel beife^te, um ba* Eont>oi ab>

jufdViidben, roa« tjm aud) tjeilroeife gelang, ba ber ©raf fcon

bmd)c feinen Xran«portfd)iffen roegen feiner mißlichen ©tctlung nic^t
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31t jpilfe fommen fonnre. Der brittifd)c 2lbmiral fejjrte fofort mit

feinen *Prifen in fein %kterlanb juruef, nad;bem er bemfelben 1100

Mann Saubungetruppen nnb 6 — 700 Matrofen fatumt ungefyeuern

Munb* nnb £riegeoorrdil)cn gewonnen, nnb zwei gregarten jurücfgc*

lafitn Jattc, um bie abgenommenen fctnbltdjctt äauffa&rer änfjfc

bringen; biefe nahmen am 25. December fünf große ©d)tffe, bie

nacr) Martinique unterwegs waren unb 3u ©raffe froren feilten. Der

Sftcjt t>on bem franjüjtfcfycn (Sonboi würbe burd) ben ©türm fo mit*

genommen, ba$ nur wenige ©d)iffc tfjrcn Sauf fortfe^cn fonnten. gur

bie granjofen war ber %>erluft um fo fdmicrjltcfycr , weil ©raffe au«

Mangel an Munition feinen eutfct)eibenben ©treid) gegen Samaica

anfyufu&rcn im ©rmtbl war.

Unter ber $&, baß Sftobnet) in ©t. (äruflaj feinen Sffoub 3um föcr*

fauf aufbot, freiste« bie ©cgcn?2lbmirale jjoob unb Drafe *>or gort*

SRoyal tri ber 2lbft'd)t, ft'd; »or ben Sßtnb 31t legen unb ben ©rafen

t>on ©raffe, ben man au« Europa erwartete, anzufangen, c&c er ba$

©cfct)waber, baö ft'd) bereit« 31t Martinique befanb, an ftet) ge3cgen

fcdttc. 2lm 2S. 2fyrtl crfd;tcn bie fran3oftfd;c glotte , war aber t>or bem

5Öinb, unb ibr (Sonooi bem Sanbc fe(;r na(;e. äßä&rcnb ber t>crfd;ie*

benen (Solutionen bie $oob mad;te, um feinen ©eguer 311m Kampfe

311 öeranlaffen, gelang e« btefem, ba$ ©efd)waber au$ gort>£ftot;al an

ft'd; 3U 3ier)en, worauf c$ 31t einer Lotion l'am, tut welcher ein Z\)cd

ber brittifd;cn glotte nid;t uubebeutenben ©d;abeu nal)m, fo baß if)r

2lbmiral fiel) genötigt far), nad; 2lntigoa 31t fteuern, wobei er t>on hen

gran3ofeu 3wei Sage lang »erfolgt würbe, ©raffe entfd;loj} ft'd; jet^t

31t einem föcrfud> auf ©t. £ucie. 3« ber Diad)t uon bem 10. auf

ben 11. Mai lanbete Marquis dou SBoutüe auf ber Snfcl, unb for*

bertc ben (Sommanbantcn t>ou 3«lc bc ^)igcon, (Sapttän Campbell,

öwf/W h
n ergeben. Diefer aber antwortete, er werbe ft'd; auf ba6 l;art*

udcfigffe »errfteibigen, unb lieg fo ben ©eneral©t. Seger $cit gewinnen, eine

fein* fcorljcilfjafte ©tcllung cinjuncOmcn, woburd; ©raffe, ber injwtfcfycn auf

ber #oI;c x>m ©t. Suctc crfd;ienen war, uub Miene machte in ©roß*3«*

letba» 2lnfcr 31t werfen, ft'd) bewogen fübltc, ba$ 93orf)aben anfange*

ben, um fein ©IM gegen £abago 31t t>erfucr)en. Dafclbft lanbete ber

©tattjjalter t>on ©t. Vincent am 23. tylai mit 1200 Mann, forberte

ben ©tattljalter gergufon, ber nur 500 Mann Jarte jufammenbrtngen

fonnen, 3ur Uebcrgabe auf, uub bro()te, wenn bie Mtlt3 nid)t nad)

jpaufe gcr/C, ir)rc ^flanjungcn 31t 3crftoreu. allein gergufon tyatre

auf bem 25crgc Goncorb eine günfttge ^oft'tiou eingenommen, uub

xvit$ 9ßerfpred;ungcn unb Drohungen $urlcf, war jcbod; genötigt,
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aU 23land)elanbe burd; bcn 9ttarqui$ bOu $ouilIe t>crfrdrft toorben

roar, unb bic ganjc franjofifcfyc glottc crfd?tcn , ftd) auf eine nod)

fÜrfcte (Stellung ^urucf^u^te^ein Der 3»9<*»9 Qi«9 kurd) einen einige

Steilen langen $3cg, ber fo fdmtal war, bag nur $wci 59latm neben

einanber ge^cn fonnten, tt?a^ bcn glittet felbft fa(! uneinnehmbar

mad;tc. 3?n biefer Verlegenheit lieg SSoutlle mit ber 2lu$fu&runa, feU

ner Drohungen ben Anfang machen, unb bie $wci ndcfyjten ^flanjun*

gen an$unben, mit bem SScfc&l, i>on t>ier $u fcicr Stunbcn bamit fo

lange fortzufahren , bi$ fiel) ber Statthalter ergeben Ijahc. Sn biefem

2lngcublid'c cvfdjctnt Sftobtm;, unb bic belagerten ocrfprcd)en ftd; naljett

<£ntfal3, fcfyen aber balb tl;ve Hoffnung fdjroinbcu, ba tjr Slbtmrat

nad; 2lnttgoa unter Segel geljt, unb nur ein fd;wad;c3 23cobad;tuna>

gefd)waber unter Drafc $urucf lagt 3e§t zwingt bie SDiilij beti

Statthalter 3U capituliren, gerabe in bem 2lugcnblicfe, aU Stobnet)

ftd; lieber $eigte, nad;bcm c$ ju fpdt war* €r ftcuerte hierauf norb*

xvavtß unb erreichte am 5. 3'umu$ bic fran^bfifc^c glottc, bic unter

bem ©inbc jwifd;cn il)m unb bcn ©rcnabillcn lag, ©egett Slbcnb

narrten ftd? beibe glotten , weil fte bcnfelbcn Sauf gelten. Ungca<$*

tet aber Siobnei) bcn Sßtnb Httt, fo (jiclt er cS bod> nicht für rarfc

fam, auf bengeiub loejttgcljcn , weil er ftd; 3wifd;cn bcn ©renabillcn

bdrtc ttärtWcfcliij unb t>on bcn Strömen unter bcmSöMnb in ben @a*

nal jwtfd;cn ©renaba unb ba$ fpanifd)e gcftlaub getrieben werben

lonnen. Die franjojtfd;c glottc bagegen fonntc in bem «fcafen unb

unter ben Batterien biefer Snfel Sd;ul£ fmben, nnb eine Stellung

*>or bem SBfübe geroinnen, burd; wcld;e 23arbabos bcbrol;t würbe.

Stecht ©raffe lief in ben jpafen t>on Gourlanbbai; in £abago ein,

unb t>crmicb, tro§ feiner Ucbcrlcgcnljcit, an ©efcd;t, tnbem er ftd)

$u einem 3 llÖ c "<*$ Dtorbamcrtf'a vorbereitete* 3'm $luguft fegelt er

nad; St Domingo, lagt ftdr) t>on bcn Spaniern in £>aoannal) ©elb

für bie Sftepnblil' geben, unb nimmt feinen Sßeg nad) ber S3ai t>on

(Sfjcfapcaf mit 3000 SDZamt regulärer Gruppen unb jvriegebebürfnif*

fen aller 2lrt Sftobtm; febtefte U;m bcn Stttirral £>oob nad), tnbem

er biefen in Vcrbinbung mit bem in bcn ©cwdffcrn oon 9^ew> * QJorf

ftattontrtcn ©rat>c$ für (tarf genug fytclt, bcn gi-anjofcn bie Stinte

31t bieten. <£r felbft fcfjrt nad; Europa jurfief, wo er roegen ber %cv*

fplitterung feiner Streitkräfte unb ber baburd) I)erbeigefu^rten mand;*

fachen Unglüdefdllc ton allen Seiten bittern £abcl 31t crbulbcn bat

Ungeachtet in Süb^arolina burd; ©rccnc'e Sapfcrrat für bic 2lme*

rfancr eine neue Siftorgenrotfjc be$ ©lucfe angebrochen roar, fo war

b i) im 3a^r 1781 t^rc £age im allgemeinen fet)r bebenfltd;, unb c$
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festen, ber @ongrc£ muffe auS Mangel au allen Hilfsmitteln ben

$ampf beenbigen. Die <^rcbttfd>ctne erlagen unter if>rcr flctö wad>«

fenben Stenge, unb mürben tu ben Hauben tbrer 23efi(jcr fcollenbS ju

nicr)tS. Die Agenten in ben SftcgierungS? Departemente konnten feinen

wettern Qlnfauf machen, unb man mar t^ctlrocife genötigt, ben Seit*

ten mit ©cmalt baS Sfjrigc $u nehmen. 93on ben 37000 SOcann, bie

ber Kongreß am erften Sanitär aufgeboten Ijatte, jdfyltc man im SDiai

faum ben achten Xfjcil, unb nid)t einmal für bie Unterhaltung biefeS

fcl)mad)en (SorpS Jatte £BaSfnngton bie nötigen Mittel in H^"»
3n einem Briefe t>om 10. $)lai fcfyricb er: „3d; glaube, baß ton bem

Sofien bd ©aratoga angerechnet, bis naü) Dobb'S^gerrr; nicfyt für

einen einzigen Xag gleifd) t>orl;anben tjt." $mi Monate fpdtcr fprad)

er offen auS, er fürchte auS Mangel an Lebensmitteln feine Slrmec

anSctnanber gefeit laffen $u muffen* Die ©cemacfyt beS (SongreffeS

mar in leinen beflfern Urnftdnben. $on allen gemaffneten <5d;iffen,

bie er auSgerujfct fyatte, maren nur noer; 2 gregatten übrig. Der im*

geheure SBertl) beS ©taatSctgentOumS unb ber SDiagajine, bie in $>ir>

ginien jerftort maren, mad;te tk finftcre 2lu6fid>t noeb buffc.cr, jumal

tia man aud; auS bem S)a\\btl t>on ^rioatperfonen feinen £rojt fd)b;

pfen fonute. (£r mar burd) bie fyduftgen ^rifen unb burd; bie großen

Söejfujie auf ©t* @uffa$ beinahe ganj t>er»icfytet. llebcrbem mar baS

S3olf beS langen Kriegs mube, unb fct>ten unter ber brücfenben Saft

3U erliegen. X)k 2lff"emblieS, immer ciferfud;ttg auf bie 9ftad)t beS

GongrcffeS, Dcrftanben ftd> feiten $u gcbüljrcnben Seiftungen, unb moll*

ten burd;auS nicfyt jugeben, baß berfelbe Steuern umlege, mdfyreub

bod) bie (£innaf)men beS ©taatS ftd) nur auf 8 SÄillioneu Dollars,

bie ausgaben bagegen auf 26 bcliefen. ©clbjt ©reene entmarf in einem

Briefe t>om S. %flai ein trauriges 23ilb t>on ber Sage feines «BaterlanbS

:

„Sßcnn baS föerberben, fagt er, ftd; einem ©taatc naJet, fo mirb er

aufgefd;euctyt, unb benft barauf, Willem aufzubieten; aber faum credit

ber geinb einen ©roß, fo verfallt man mieber in forglofe Untätig*

feit. — Die Generale ©umpter unb Marion Jwbcn etmaS $Dtaunfd;aft,

bie ifjnen frielleicfyt mer)r auS 2>cgierbe, unb megen ber Gelegenheit $u

plunbern, anfangt, als auS bem Verlangen, bie Unab&dngigfett ber

^euiiügten (Staaten ju erfdmpfen. 3$ U^ ba« allergefdf>rlid)ftc

©piel fpielen muffen, um in biefen ©egenben noer; einigen ©c^ein t>on

etdrfc beizubehalten. Slber unfere JJa&l i|l auf ein ma&reS ©d;atten<

bilb fKruntergefefct, Der ßrieg im Sorben ift nichts; er ijl ein @e*

fct>dft o^ne ©cfymierigfcit. Hier (in Carolina) rafet ber ßrieg glad)

ftnem geuerbranbc, unb ber UntcrncfmtungSgcift unb bie XJdtigfcit be|
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gcinbeS übcrftetgt allen (glauben. 3d> f)aU mid) jeter ©efafjr, icbcnr

SSagftücf unterbieten muffen , tcr) fmbe, baß bic ©cfywierigfciten mief)

tdglicr; bict/ter umringen, 2öenn unfere greunbc, bic granjofen, und

feine fyelfenbe «£<*nb bieten fonnen, biefe ftnfenbcn Staaten 3U retten,

fo müflTen nnb werben ftc fallen."

3n biefer argen CRotl) cvltcß ber Kongreß an alle feine 23et>ottmäcr)*

tigten in Europa bic bringenbftcn 2lufforbcrungen , Sinken 3U (tipulircn,

aber aller 23cmül)ungcn uncracfytet, gelang bieg nur in granfreier;, wo

ftcf; ber ^onig 3U 6000000 granfen t>erjlanb, bic er bem £ongrefie ge>

fdjenfweife übermalte, mit ber 23ebtngung, bag biefclbcn augfcfylicglicr)

auf bat Militär t>erwcnbet werben follen, wa$ ber Kongreß nicfyt angab,

fonbern baS ©clb unbebingt in ben ©taatefcr;a§ fliegen laffen 311 bürfen

verlangte. Sßon weit größerer $ßicr;tigfcit war c$, bag ber ipttifyU

MM\tyc Slbgeorbnetc Robert SOtorriS an bic ©pify: ber ginat^en ge?

ftcllt würbe, ein SÜftann, ber burcr) feine gebiegenen ^enntnifife im

ginan3facl)e unb burcl; feine uncrmübltd;e £f>ättgrat bem beinahe ftill*

ftcr)cnbcn SRaoc bee ©taat£;(£rcbit$ einen kräftigen ©d;wung gab» ©ein

erftcS @cfd;dft betraf bte Grricfytung einer Dlattonalbanf mit einem

Kapital t>on 400000 Dollars in Letten von 400 Dollars. Die 23anr%

fdjetne mugten überall als baarcS ©clb angenommen werben, unb man

fanb, bag biefclbcn in bem ganzen Verlauf bcS Kriegs niemals unter

H)rcn 9lctmwertb fanfen. gerncr gab Norrie unter feinem Dramen

titele Cbltgarionen auS, bic auf bie 31t erwartenben ©nbfibien unb ba$

fünftige (E'tnfommcn bcS ©taatS bin ga^lbar waren, bis 311 ber bc*

beurenben ©umme von 500000 Dollars fttegen. (Tnblid; requirirfe ber

@ongrcg von ben einzelnen ©taaten 8 5D?iUioncn , bic er in gleichen

i^ilctü umlegte. ©0 gelang c£ burcr; ben privat *@rebtt einiger bra*

ven 23ürgcr, bag bie Soften beS $rtcgS gebeert unb bie 2lrmec ibrer

breftenben 2lufl6fnng entriffeu werben konnte. S5ci ber Altern Ratten

übrigens injwifcfycn bef'lagcnSwertlje Unorbuungcn (^tatt gehabt. 3n

ber 9tad)t beS erften 3anuarS bracr; eine Empörung ber penf»lvanifd;en

Gruppen auS, bie ntcfyt mebr biö jum ©d)lufife beS IricgS bienen, 311*

gleid) aber bejaht femt wollten, ©ic verlicgen baS Säger ber £>aitpt*

armee, fo febr aucr; ©cneral SSamie bemüht war, burd; Drohungen

unb bitten ben Slufrubr 31t bämpfen, unb 3ogcn i\\ £rbnung 3ncrft

nad) SföibblcbrooE unb bann mdo ^rincetown, wo ft'e Safawctte unb

©aint^latr, bte gekommen waren, um ftc gki £>rbnung unb 31ml ©e*

borfam ^uruef^ufübren, 3wangen, ftd; 311 entfernen. Der (Songreg bc*

ovbevte fofort an fie bic ©encralc SRccb unb ©ulltoan, um 311 boren,

wa$ benn eigentlich ttyr S3ege^rcn fcr;. ©ie verlangten nad^ breijd^rigen
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alle notI;n>cnt)i<3Cii 23cburfnijTc für bic Gruppen. Clinton benutze fo?

gleid) biefe Gelegenheit unb ließ burd) (Sommijfdre $erfprcd)ungen an

bic Aufruhrer bringen , wdl;rcnb er fclbft nad) (staatcn^Selanb über?

feilte, um fte burd) biefe Dcmonftration befto willfähriger $u machen,

allein nacf)bcm bic Abgcorbnctcn bc$ (SongrcflfcS tfjrc gorberungen $u*

geftanben unb in £rcnton erfüllt Ratten, gaben ftc ftd) wieber aufrieben,

unb langten bic cnglifd;cn (Sommiffdre, bic ftc juruefbehalten Ratten,

auf, %lid)t unwabrfdjeinlid; rft c6 , baß £öaöf)ington biefe Unorbnung

fo wett kommen ließ, um bem (Eongrcffc 51t aeigen, wie notfywcnbig

c$ fei, baß man bic geredeten bitten ber Armee cvr)ovc. 211$ jebodj

tn Sftcw^Serfci) ein d[)nlid)cr Aufruhr ausbrad), lieg er al^balb £rup?

pen marfd)ircn, unb bdmpftc benfelbcn im Meinte. £)ie Dollfommcnc

Sftttfye tYjjrte jurinf , als man im Säger ben ©olb t>on brei Monaten

anStbcilcn lieg, woburd) bic ©olbaten in ben (Stanb gefegt würben,

wcnigfteuS tt>vc 23l6ßc $u beefen.

Um wieber 31t bem $ricgefd;aupla^e aurücfjufcljrcn , fo fud;en wir

juerft ©reene auf, ber in (£ilmdrfd)cn fiel) gegen Gambben wanbte,

um ben bafclbft mit etwa 900 Sföann jlationirten £orb Sftawbon auf?

3ttl)cbcn. tiefer talentvolle junge SÜtann fnclt ftd) mit ber uncrfdjrocfen?

ften ^utfd)lo{]"cn()cit auf bem ifjm anvertrauten hoffen, obgleid) bie

glamme bc£ Aufruhr* auf allen ©citen wieber auffd;lug. ©einen

sRüd'jug nad; Charles ? £own bcbrofjtcn ©umpter unb Marion, wdl»

renb ©recue cntfd?loflfcn fcfyien, tjn t>on Dornen anjugreifen. allein

ber Sorb battc fo trcfflidjc $3ertf)cibignng$? Anhalten getroffen, baß ber

amcrtf'atufdjc ©encral, nad)bcm er feine ^ofttion t>crfd>icbenc SDtale

Dcranbcrt l)attc, fiel) nad) J)obfrrF$?5p!ll, $wci teilen von ben brit?

tifebeu Linien, ^urud^og, um bafclbft feine Bereinigung mit bem

£>briften See, unb ber Wili& unter Marion abzuwarten, ©obatb

Sftawbon benad)rid)tigt würbe, baß ©rcene feine Artillerie hinter ftd)

gefd)ic?t unb uod) feine Skrftdrhtng an fiel) gebogen (jabe, brachte er

Alles uut'er Uc ©äffen unb marfd)irtc am 25. April gegen bie fe(te

(Stellung feines überlegenen Gegners, ber tont burd) bid>tc^ ©eftrdttcf)

unb auf ber fmlen ©eitc burd) SDtordfte gebeeft war. Severe um?

fingen bic Cntgldnbcr unb gewannen, ofync bemerft 311 femt, bic linfe

glanl'e ber Amerikaner, bic ftd), trot^ baß ftc eigentlich) überfallen

waren, bod) fcfynell formirten. Grecnc, befreit ©cfcfyu^ noefy eben rcd>t

angekommen war, ließ, als er bic fd;malc gronte ber königlichen

bemevftc, bicfelbeu burd) bic fcirginifd)cn unb man;lanbifd)cn 23riga?

bat in betben glanf'cn nebmen; £BaSl)iugton follte ifmen mit feinen
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Dragonern tn ben SRficfen falten, S3ercit$ war biefeS 9ttanbt>cr fo

weit gcglucft, baß bie dritten in Unorbnung gerieten, allein in bic<

fem Augenblicke laßt SRawbon bk in bie SRcfem gcftclltcn triften

greiwilligcn in feine Sinie cinrutfen, worauf ein man>lanbifd)c$ ?Rc>

giment t>k gluckt ergriff, bie £nglänber bie jpbfce erfturmten unb baö

fcinblidjc ©efcfyüf^, ba6 fönen bebeutenben ©cfyabcn jngefügt Jarte,

311m ©cfywcigen brachten, £>ic glud)t würbe balb allgemein, unb aud)

£öa$()ington , ber mit biciem ®lu<£ in ben SKMen ber dritten I>atte

einbauen lafien, unb eine beträchtliche 3<föl befangener gemacht Jjattc,

würbe genötigt, 311 meieren, ©reene 30g ftd; nad; SRi\$cktf$ * 5D?ü^Ie,

3Wolf teilen weit juröcf, uad;bcm er etwa 500 SD?ann, bie (£nglän*

ber bagegen 300 verloren hatten, wa$ für bie (entern bei ber gefällt*

cfycn Sage ber 9)rot>in$ t>tcl befagen wollte. Dftcfyt in Abrcbc fami ge*

flogen werben, ba$ Sftawbon'e Auefall, fo füfjn er aud; 3U femt fd;ien,

burd; bk 9?ofl)Wcubigfeit geboten war, weil if)m bie Amerikaner burety

förc überlegene SRctterci lcid;t alle 3u fuf> 1' f)dttcn abfdmcibcn Tonnen.

3n^wifd)cn fjatte ft'd; £>brtftltcutenant See am 14. April mit Marion

Dereinigt , unb beibe erfd;iencn £ag6 barauf t>or gort £Batfon , ba$

an bem gluflfe ©antee gelegen ift. Die ©arnifon fyatte feine Artillerie,

unb Ue Belagerer eben fo wenig. Allein ba3 erfmbcrifcfye ©cnie cinc$

OffaicrS in ber amertf'auifdjcn Armee erfann ein Mittel, bat Qaftett

311 bezwingen, ba$ eben fo außcrorbentlid; al$ wirffam war. Unter

feiner Anleitung würbe fdmell unb nad) einem ungewbf)nlid;cn platte

ein Üßerf errichtet, t>on wcld;cm man ba$ gort überfein fonntc, unb

burd) @d)arffd;u^en jcben mebcrfdjießcn, ber ftd; geigte. 3 U g^id;cr

$tit mad;te man ^orbreitungen 311m ©türme, unb ber (Sommanbant

capttulirte. Ungeachtet SKawbon wieber 500 $)la\m an ftdj gebogen,

unb t>or ©reeue'ö ©telluug crfd;iencn war, biefe aber 3U feft. gefunben

f;atte, als baß er c$ l)dtte wagen fbnnen föH anzugreifen, fo räumte er

bod; am 10. tylai (Sambbcn unb ging uad) 9Mfon'e^ gulnt unb t>on

ba nad) 9#onFö Corner, um fcon IjterauS im DlotljfaU (£()arlc&£own,

befien S3efe(Iigung nod; nid;t fcollenbct war, 3U jpilfe eilen 31t Ibnneu.

gort Spotte ergab ftd) hierauf nad; tapferem £ötberftanbe an See;

©umpter machte ftd> 311m SÖfrijler *>on £)rangeburgl), unb am 15. SCRai

bezwang See gort ©raub». Segt wanbte ©rcene feine Aufmerf'fam*

feit auf bie wcftlid)en ©rcn3en, unb Ijofftc hie brittifd)cn Sofien 31t

Augujta in ©corgien unb 3U Dttnett; ? ©ix* in ©ubcarolina 31t be^wm
gen. 9)?an fyatte bem Obriften tyidcwt vorläufig S3cfejl 3ugcfaubt,

bie Wdis t>on bittet» t&ix. 311 t>erfammeln, unb See beorbert, mit

feiner Segion 311 il)m ju ftoßen. Diefe eroberten 3undd;ft ba^ an ben
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Ufern bee (Babannafj gelegene gort ($>olp(>in unb bau (Safteil @orn*

wallte bti 2lugufta. £>ier befehligte ber tapfere £>briftlieuteuant Brown,

ber am 5. 3'unt nacr; tapferer @egcnwcl)r ftd> ergeben mußte. 9?id)t

fo gludflicr; war ©rcene felbft bei ber Belagerung Don 9Jinett)*<£tv.

Die Belagerung begann am 31. 9M, unb am 3. 3'uniu$ war be*

reit$ bie jroeite parallele ge3ogen, unb bie ©arnifon litt jtarf. #ier

jeidmete ftd) bcfonbcrS ber tapfere spolc $o3ciu^?o, ber balb im Kampfe

für bie greifjeit feinet 93aterlanbe3 unterliegen follte, unter ben gähnen

2lmertfa
,

$ rufmilicfyjt au$. 2lle ba$ 93faf>lwerF, burd) welches bte @ng*

lanber mit einem kleinen täafyc, ber ben *piaB mit SBaficr t>erfaf>, in SÖer*

binbung blieben, geleert werben mußte, litten bte Belagerten unbefcfyreibli*

d)en Mangel, erhielten aber 31t tfjrcr großen greube bie Botfd;aft, baß

Sftawbon im 2lnmarfcf) fet). tiefer war, nacfybem er burd? bret irldnbifd)e

Regimenter t>erjtdr!t korben, am 7. Sunt aufgebrochen, unb nötigte ben

amerifanifcfyen ©eneral bor feiner 2lnfttnft einen ©türm 3U wagen,

ber am IStcn nur burd) 3wet fcr;road;e GorpS unternommen , aber

abgefcfylagen würbe. £ag$ barauf fyob ©recne bte Belagerung auf,

ging am 20jtcn über bie ©aluba, unb pafftrtc hinter cinanber bte gluffc

(Suorce, £igcr unb Broab, wauW ftd; aber fogleid) gegen ben (Songarec,

fobalb er vernommen Ijatte, Rawcon wolle l;icr mit einem fd)wad)en

2Mafd;ement, 3U weld;cm er Untcrftüfntng Don @l)arlcs?£own erwarte,

operiren. Balb barauf würbe ein fouragirenbcS bntrifd;e3 @orp$ öon

£ec'$ Reitern aufgehoben , unb ber Sorb , nid;t 2Billcu$, feinen uberle?

genen getnb in offenem gelbe 31t erwarten, 30g ftd) nad; £>rangeburgb

3urü<f , wo and) ber £>brtft*2ieufenant Krüger mit ben lo»alifttfd;cn

£inwol)ncrn au$ 9ftnctw;©ir eintraf. 53eil bie unertrdglid; l;eiße 3aM*
3eit ifyren Anfang nal)m, be3og ©rcene eine (Stellung bd ©autee, unb

t)U (£ngldnber liegen e$ ftd; angelegen fenn, tr)x*e ^lacfcveien unb ©rau*

famleiten gegen ^k republifanifd;?gcftnnten (*tnwo(mcrn (Sarolina'ö wie*

ber auf3unel)mcn. ©0 ließ Rawbon ben ObrijTctt Sfaaf' #ai;ne, einen

allgemein gead;teten SOiann, ber, obgleich ^riegegefangener, ^k ©acfyc

feinet 53aterlanbe$ t>ertl)eibigte unb feinen geinben wieber in t^k $dnbe

f(el, aller Bitten ber angcfe()enftcu @inwof;ner G()arlc6;£own$ uneraef)*

tet, ol)ne it>ix fogar bor ein &riegegerid)t 31t ftellcn, f)inrid)rcn. £ödf)*

renb bicfe$ ©tilltfanbS ber ©äffen ging ber £orb nad) Europa unter

©egel, unb trat bae Gommanbo an £)brift;?icutenant ©tuart ab* 3m
©cptember nahmen bte getnbfcltgFeiten wieber ir)ven Anfang, inbem

©reene feinen ©egner bei (£utawe?6pring ben Stcn angriff. Die SOfrli*

3011 t»on Carolina würben burcr;brod;cn unb verfolgt, allein bte 3weite

amerifamfd;c Stute warf bie Verfolger über ben Raufen, Obrift See
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ftur^re ftd; in t&rc linfe glaube, woburd; ftc , ungeachtet Saclungrou

uerwunbet unb gefangen würbe, als er ben redeten glugel angriffe

311m SKüd'jug gcnotfngt waren, Mein fcfyncU bcfcBten ftc ein (leinet*

nc$ 5?au$, unb vereitelten alle $$emüfjungen ber ^merifauer, baifclbc

$u nehmen, burd; einen ununterbrochenen Kugelregen. Unwrmcrtt

fallt <&tcc\vavt in bic gfanfe ber Uvcpublifatter , unb zwingt biefelbctt

mit allen tf>vcu £?erwunbctcn unb 500 {gefangenen 311m Stöctcfyctu

23cibc Steile nahmen ben €>ieg für ftd> in Slnfyrud); wenn ©rcenc

eine rucfgdngige Bewegung mad)te, fo verloren dagegen bk Königlichen

inicer&altmßmäßij mcf>r an Qcfangcnctu 80 enbete ber Krieg in da*

roliua, ber beut ©ettcral ©reene wegen feiner 2lit6baucr mtb Gefd;icf>

lid;?cit bei ben Dielen Dtiebcrlagcn, bk ihn \üd)t Huberten, 51t bem m
wunfd;tcn piele 31t gelangen, ndmltd;, bie Cntgldnber in ß(jartc&£o»n

cinjufc&licßcit unb bem (Songreffe bk ©ub^rot>ttt|cn wieber ^u erobern,

ungemein Diel di)xc brachte, £a$ $krfa&rcn ber fonig lieben §ü(>rer war

bwcfyauS Derart; baburd), baß ftc t§rc£ruppcn in Heine @orp$ Der?

teilten, um ben SSÄtitf; ber nacr; t&rer Meinung l>6d;ft ja(jlmcfycn £ot;a*

lijlcn 31t beleben, würben alle ifjre £>peratwncn in einen flehten Sixie^

Derwanbeit, ber bd ber genauen 23cfanttrfd;aft ber Slmerifancr mit ben

£>crtlid)taten , bei iljxex ©ewo()nl)eit, nur <£tanb 31t galten, wo Raunte

fte fd)ü^en unb tSufcfywcrf ft'e ücrjtccfen f'onnteu, cnblicr; bd ber 2lb*

ncigung ber CE'inwojjncr, bic fyauytfadoliä) and) bätycr ru&rtc, ba$ bit

dritten au$ Mangel an -jSftagajhtcn burd; gcwalrfamc &Segua&me

greunb unb geinb erbitterten, feinen gluc?lid;en Erfolg -Jabcn fonnte,

2lucr; war ba$ ungefunbe @lima txn treuer SSunbeSgcnoffe ber SftcpublU

faner.

(Skgcn SÜrnolb, ber mit feinen I600 sjERann in SBirgtmen mit geucr

unb ©erwerbt mürbere, würbe Don £Öael;ingtou £afai;ette mit 1200

SEamt leichter Snfantcrie abgcfd;icft, nad;bcm man judüv mit ben

gronjofen eine Uuterftu^ung biefer (rrpebition bind) iljre Marine Der*

abrebet hatte, 3fn biefer Slbftcfyt fegeite Slbmiral Deftoucfyee mit acfyt

£inieufd)iffcn t?on Dlew^ort au$, fcr)rte aber nad; einem unbebeuten*

ben ©cfed)tc, ba$ er mit einem brittifcr;en ®efd;roaber unter 2frbutl)not

berauben fjatte, wieber nad; Sftyobe*3$lanb ^uritct Dabnrcr; war £a>

fat;ctte, ber bereite in Slnapoliä jtanb, gcnotfngr, feinen 33eg nad; <£lt<

Sjtab ju uefymen. 23ci biefer ©elcgcnljeit fragte 2Jrnolb einen ^arla?

meutdr: voa$ fte t^m woftl and) getrau Ratten, wenn fte tl;n in tyu
Spänbc befommcu? £)er dcr;te a^cpublifancr antwoTrcte cntfcfylofictt

:

5,mit allen d^ren Ratten wir benjenigen \>on beinen gußen beerbigt,

an welchem bu in unfern £)ien(ten »erwunbet würbet beinen übrigen
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Ä&rpet fcdtten wir gelangt." 9lm 26. fOtdrg Fant eine 5kr|tdrhtng

von 2000 SJttann dritten unter bem Gommanbo be$ ©encralö tyfyiüw*

wofclbebalten in (£f)cfapeaf an. £iefer feilte anfdnglid; bic gcrft&rungfc

löge bnrcfc ein Sctaföement, ba$ er ben Samc^gluß &inauff$icfte,

fort, verbrannte ?D?anct)c(ler , unb fcdtte ein gleiches £oo$ ber reichen

&tabt SKidmionb bereitet, wenn tjm £afa»ette nid)t zuvorgekommen

wäre. Sn^wtfc^en benachrichtigte tlm Gornwallie am ?• S)3?ai von

feinem G'inmarfcfy in SÖtrginien, unb bezeichnete ^etcreburg^ aU ben

Ort, an welchem fte ftd? vereinigen wollen, ©oglcid; feilte er ftd> ba*

I)in in Sttarfcr), unb fam Safawette $uvor, ber ifmi ben Soften ftreitig

machen wollte. #icr würbe 9)bilipv$ von einem feigen gtebtr befaU

len, bat ben tapfern unb allgemein geachteten ©cncral nad; wenigen

Sagen lunwegraffte. Sßdljrenb biefer $ät war GornwallU 311 j>altfar,

an ben Ufern bc$ Sftoanofe, angekommen, wo bic dritten 2Ibfd;culid)^

feiten begingen, bic ben 9ftenfcfycn * tarnen fdjdnben, unb gelaugte

ben 20. 9M nad) spetereburgl). 3e^t fd;ien ba$ cngltfcfye 5ttim|töi

rium, t*a$ bie ©üb^rovin^en zum ©eborfam gegen ben &onig zuratfgc*

fefcrt glaubte, bcS ©icg$ gewiß ju fepn, zumal ba aucr; Olbmtral 9\ob>

ne» mit einer überlegenen ©cemaetyt $ur Untcrftü^ung ber ßanbrrup*

pen herbeieilen follte.

(£$ fefyeint bie erfte 2lbjtd)t be6 £orb$ gewefen $u femt, bem Wlav*

<jui$ einen ©treier) zu verfemen, tk ^mitc, bic fcinb(td;cn SJtogajtne $u

$erftören. 3U liefern 83e$ufc ging er über ben 3amct?, unb nbtbigtc ba*

buret) £afa»ette, feinen $ftarfd) norbwdrtS 51t nehmen, um ftd; mit

bem bctanrücfenbcn ©cneral 23a»nc ^u vereinigen, woburd) ben $b*

niglid)en in lur^er $tit bie ganze ©raffefyaft Hannover juftcl. Gorn*

waüit ließ fofort ^u gleid;er $cit burcr) £arleton einen Ueberfall gegen

(Sbarlottcville in$ 28crF fc^en, wo bic ©cncral * $Jjtttubl» verfammelt

war, um abgaben aufzulegen, bic SDWij aufzubieten, unb bic rcgcl*

mäßigen Xrnppcn zu verftdrfen, unb wollte burefy £)brtft*£ieutenant (Bimcoe

ben 23aron ©teuben mit feinem fd)wa<$cn <Sorv$ aufgeben laffen.

£a$ crjterc gelang oljne alle ©cfywierigfeit ; reiche Magazine unb viele

Sftotabcln ber Provinz fielen in £arlctone ipdnbe; nur bebauerten bic

<£ngldnbcr fcljr, t>a$ üjncn £boma$ 3efferfon cntwifcfyte. (simcoe t>a*

gegen batte umfonj! feinen ©egner an ber Dlorbfeite bee gluvanna ^w

erreichen gehofft; <d$ er z« *J)oint of gor! anf'am, fjattc ©reuben bereite

über ben gluß gefegt, unb zog ftd) in ber Meinung, bic ganze bxitt'u

fc^e Slrmcc fc» im Slnmarfd), in größter ^ile zurücf. Safawcttc ging

in 53crbinbung mit Sßavne wieber übet ben Sftappaljannot
4

, z°g untat

weg^ auc^) bat Gorpä ©teuben^ an ftc^, unb bewirftc, baß fein ©eg»
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ffabt *öirgtnienS, begriffen mar, t>on biefem *))lane abflanb. <Ed;on

früher Jatte GornroalliS naety (£nglanb gcfd)riebeu : „DaS tob fönnc

i&m ntd^t cntmtfcfyen;" aber baS tob entmifd;te t(jm bod), unb trug

turd) eine Reibe moblbcrccfynctcr unb glüdlid)cr 2D?an&öcr nicfyt wenig

§um glücklichen Ausgang beS SelbjugS bei, Der tf;m an ©trcitlrdf*

ten rocit überlegene Sorb t>crmod;tc für ben Augenblick uid;tS gegen

ifju aufyufübren, metl er oen (Clinton £Öeifung erhielt, einen £beil feu

ner Xrup'pcn nad; 9tcro*2?orl cinjufdbtffen, ba für biefe ©tabt 311 furchten

fe*), ein ©efcbdfr, 511 mcld)cm er ftd; foglci<$ anfebiefre. SUIe er am 5,

SultuS mit bem üebergang über ben 3amcS ben Anfang mad;tc, n<v

Jerre ftd) Safapcrte in (rilmdrfcfycn, weil ein <£pion il;n glauben mad;te,

bie jpauptarmee fei? bereits übergefegt. Am Abeub beS 6tcn ging er

mit 900 Wann SBftltj unb etwas Artillerie über einen DDtorafr , nnb

fi'ng an, ftd> bor bem brittifd;en Sager 311 formtreu. Allein balb fa(j

er ftcfy oon ber ganzen feinblicfyen Armee angegriffen, unb mar fo

glüd'ltd), fo tapfer auefy ber SÖibcrftaub einiger pcnfnluanifcfyer SRegU

menter unter ©eneral SBamic'S güljrung mar, gefd;u(3t burd; t>k Wad)t,

feinen SRüd'jug o^nc bebeuteuben £>erluft bemerlftelligeu 311 lotmen.

AIS bic dou Clinton jurüd'ocrlangten Regimenter bereits ehigefdbijft

waren, dnbertc ber £)bergencral feinen S3efel;l, lieg ft'c in SBirgimen/

•unb brang nad;brüdltd; in (EornmalliS, (i.^efapcaf nid;t 31t ocrlajjcn

unb Olb^oiut Komfort 31t feinem &öaffcnplage zu mahlen. Da ber

£orb ben bezeidmeten *J)nnlt nicr)t günftig faub, lieg it)\xi feine 3u>

flruction feine anberc £Bal)l, als bae auf bem rcd;teu Ufer bes Q?orP

gelegene §?ort%£oron unb bic auf bem entgegengefegten (^5cjtabc erbaute

kleinere ©tabt ©louccjrcr zu befeftigen, ba eS bk einzigen tyläty roa<

reu, tk ©d)iffen Don l;ol;em S5orb ©d;uf3 gewahren fonnten. Safapctte

na^m in ber ©raffetjaft Dlero^cnt eine Stellung, um bie to 1.iglid;en

rccnigjtenS 31t beunruhigen, menn and) nid;t anzugreifen.

Srgcnb ein ausgezeichneter (Erfolg, irgeub eine große £(jat., bur$

tt>cld)e über bie amcri!anifd;cn Waffen ©lanj oerbreitet mürbe, fcfyieu

&BaSl)iugton für bie @cgenroart nottymenbig 31t femt, bem bebenHid;en

^uftanbe ber Republik aufzuhelfen, ben SOiutb unb bie Energie beS

SÖotf'S aufzufrifd;cn , unb felbjt t)C\\ Kongreß in ben ©taub 311 fegen,

fein Anfebcn beizubehalten. Allein reine Unternehmung fonntc gegen

bie brittifcfyen Soften ofjne SÜtitmirhmg einer franj&ftfdjen glotte unb

Armee oerfud^t voerben. (Sobalb bafjer &öaSl)ington bie Anfrmft bei Jöcrru

t>on Barras borte, ber auS granfreid; abgefanbt mar, ba$ (Sommanbo

ber glotte 311 S^tjobc^Slanbzu übernehmen, unb Depef-bcu für ben ©rafca

IG *
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von Sftocfyambcau überbracfyt fyattc , fo eilte er naefy Connecticut $u einer

Untcrrcbung mit bem fran^oftfdbcn ©encral. 23cibe verabrebeten mit

einanber, einen Söcrfud; gegen 9}cw^orf aufyufüljrcn. £Bael>ington ^attc

gegen ba$ Cnbc be$ 3uniu$ feine tylatyt ju ^eef'^tll $ufammcnge$o*

gen unb marfcfyirte naefy "ben SBl)itc^laitt$, wo er fiel; mit SKodjambeau

vereinigte. Die combinirte 5lrmce bvad) am 2lbenb bc$ 21. 3uniu$ gc*

gen $ing$*23ribge auf, erfd)icn bafelbjt früf)c unb würbe tu ©$lad)t*

orbnung aufgeteilt, wdf)renb verfdnebenc £>fft$tere bic Sage ber britti*

fcfyen $öer?e recognoecirten. allein alte* bieg waren nur £)cmonftratio*

nen, um ben geiub glauben 311 machen, cS gelte einen SBerfud) auf 9ccw*

9?orf, ba fiel) ber amcrtfanifdje £>bergcncral allbereitS übcr$cugt fyatte,

baß ferne fcfywadje 2Jrmee einem fold;cn Unternehmen nid;t gewad^fen

tvdre. 3U 9^tct>er ^cit verbreitete man ba$ ©crücfyt, Qlbmiral ®rafte

bcabftd)tige eine Sanbung auf ©änbn^oof. 3n ber Glitte ShtguftS

Jamen von biefem Depcfd)cn an, ba$ er gegen ba$ Cnbe bee SOiönät* in

Cljefapcaf erfechten werbe , übrigens ftd; nid)t lange auf ber amcrtf'a*

ntfct)en £üftc verweilen fbnnc. 2luf biefe d}ad)xid)t f>tn burd^og £3a6*

fyington eilcnbS bie Serfe^'ä, unb tarn am 20. 2lugu|1 in *))l)tlabelvl)ia an>

wa$ Clinton rnfyig gefcbefycn ließ, weil er baruntcr eine £riegeltft ver?

borgen warnte, um tljn ai\$ feiner feften Stellung ftcraue$ulocfcn. @o*

balb ftcfy hierauf bie SRcpubltfaner überzeugt Ratten, baß bic fran$oftfd;e

glotte in ber 23ai von C()cfapeaf 2lnfer geworfen , festen fie über ben

^Delaware unb erfdn'enen am 28|ten in Cllvj)eab, eine ©tunbe fpdter

al$ ©raffe eingelaufen war , unb auf ber ©teile alle 9}iünbungcn ber

glaffe SamcS unb tyoxt blofrrtc, inbem er jugleid) Safanette anfforberte,

nad) SQMUiamsburgf) fjcrniebcrjufommen. Solan fyatte gefürchtet , Corn*

wallte mochte btefen ©cneral nieberwerfen unb ftd; nad) Carolina S5al)n

brechen. Um bieß $u vcrl)iubern, würben 3000 SOfann trcffüd;er fran*

jofifetycr Srnppen ben 3amc$fluß hinauf bem 2Qiarc|ui<3 31t £>ilfc gefd)idft,

fo baß bie Cngldnber von allen ©eiten melyr unb meljr eingefcfyloflfen

Würben* 2ln bemfelben Sage, an welchem ©rafle in Cfrcfapeaf einge*

laufen war, etfcfyien ber von SRobnep nad) ben amertfanifd;en ©ewdf*

fern abgefcfyicfte QJfomiral £>oob mit 14 £intcnfd?iffen cbeubafclbjt, mußte

ftd) abcr> ba feine gregattc auf ber ©tatton war, nad) ©anbt) * ,$oof

bcgcben> um ftcf> mit bem ®cfd)waber ©rave'6 $u> vereinigen. Se^terer

Iie0 fogleid) feine ©cfyiffe auebclfern unb fegelte am 31. 2lugu(t von

fytöt ab. ^ßor ber 2lbreife erhielt man 9hc^rid)t, baß bd$ fran^bftfd^e

©efd)waber unter bem #errn von 23arraö von 9ft)obc.'3$laub abgegatu

gen fev), fo baß man bie leb^aftejte ^offuung (regte, baß bte SBegna^me

ipon einer ober ber anbern ber fränjbftfcfycn glottcn gar nic^t fehlen
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fbnne. (55rar>c$ ließ jundd&jt ben <*tngang in ben Delaware burcr) feine

gregarten unterfingen, unb ging, ba er feinen getnb fanb, nacr; ben tnr*

gimfd)en Vorgebirgen, in beren 9?dfye er am 5, (September anfam.

«flicht wenig crjtaunt war er, ati er fiel? t>on ber^tdrfe ber feinblid;en

glotte überzeugte, bot bcrfelbcn jebod) beffen ungeachtet eine ©djlactyt

an, weit er wpljl einfaj, roie gefdfyrlicr; biefe Stellung ber granjofen

für (£ornwalli$ werben fonnti Der brittifcfye Slbmiral beging bei bie*

fer Gelegenheit ben geiler, baß er e$ gefc^cr)en lieg, baß mehrere

©d)iffe feinet ©egncrS t>k 23ai »erliegen unb ftcr; t>on ber glotte cur*

fernten, oljne ben Skrfncr; $u machen, biefelbcn abjufcfyneiben. Daburd)

geroanu Dicfer $dtg ebenfalls in bie offene ©e.e $u ge^en unb bie ©djlacfyt

anjunefmien, bie feinen weitem Erfolg fyattc, al$ baß beibe glotten $iem*

liefen ©djaben nahmen , l;teranf einige Sage (ang rufyig einanber gegen*

über ftanben, biö ®rai>C6 nad; 9^ew^orf jurücffcjrte, um feine ©d;iffe

au$$ubeflfern. Daburd) war c$ aud; Dem j?errn t>on 23arra$ mbgltd?,

mit bem $5clagcrnug$gcrdtl)c, bat er an S3orb Ijatte, in bie 23af cin#

julaufcn.

Wlan jbgertc nun mcr)t mcjjr langer, (SornwalliS auf ben Mb $u

geljen. Die gran$ofen fd;tcftcn if>rc leichten ga&rjcugc ben 3amee*

gluß Jinauf, unb brachten fo £B.ae()ington mit feiner 5lrm.ee ju Söaf*

fer t>on 2lnapoli6 nad) £SilItameburg(). Der Sorb, ber mit feinen 7000

(E'nglcinbcnt in einem engen, uicfyt fef;r befefttgten spiat^c burcr; 20000

9ftann unb 30 £inienfd)ijfc cingefdjloflfen war, benad;rid)tigte ben £>be*>

general Don ber ©efa&r, unb erhielt bie Verfkr/erung, bk t>om 6. @ep#

tember battrt war, ba$ er mit 4000 SJfaim 3U if)m jtoßen wolle,

unb baß 2lbmtral Digbt) auf ber $uftc fei;.

Untcrbeff'en ließ Clinton burd; ®eucval 2lrnolb eine Di&erfton gegen

Connecticut unternehmen, burd) b'u er &Öa$(>ington ^urücfrufen $u fotv

neu, ftd; fcfymcicfyclte, 9?cw Bonbon war balb genommen unb t>er*

brannt; mcfrr SDiuf)c foftete bie Eroberung be6 an bem ^afen gelegen

neu gort$ ©riewolb, wcßftalb aud^ bk tapfere ©arnifon faft gan|

niebergefdbclt würbe. SHHcin bie Sftepublifancr ließen ftd) tüd)t irre

machen, unb begannen am 26, ©eptember bie (£infcr;ließung, nacr;bem

€ornwa(li$ auf bie 9cad)rid?t &tu, baß am 6. pftober Gruppen unb

©dnffe $u feinem £iufa§ abgeben werben, feine dußerften ^öerfe &cr*

laflfeu l)atte, in ber Hoffnung,, bie geinbe werben foglcid; einen ©türm
wagen, *>on bem er ftcr; für bie (£ngld,nber bie bejlcn golgen fccrfprad)*

©tatt beflTen unternahmen bie Belagerer eine regelmäßige (£infd?ließung,

unb in ber 91ad)t Dom 6. £>ftobcr fing man mit ber erjlcn parallele

an, bie am 9. fertig war, worauf an 100 geucrfdjlfcjbc fd^weren
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(SaltbcrS bcmaSqurrt würben, bic bat brittifetpe ©cfcr;ü§ oerftummen

madpren, unb ir>rc SBcrfdjanjungen nieberwarfen. 23cfonbcr$ war bte*

©tabt auet) einem furd;tcvüd;en SSombcnfeucr ton ben ©Riffen au$

bloß gegeben. 3u nid;t geringem Erftauncn ber gran$ofeu cntwicfcU

ten bte Slmcrtfancr bei allen tiefen Gelegenheiten unter ber Leitung

bet Sirtillcriegcncral $nor bewunbcrn6wcrtf)c Äcnnrnififc in ber ÜBpto

gcrr.ngsFunfT. abermals Yöurbc ^ornvoallt^ oon Clinton bcnad)rict)tigt,

baß er beftimmt am 12. Oftober in bic ©ec frechen werbe, ofync

tag er jcbod; bic taufenb ©djwicrigfcitcn t>crr)er)lte ^ bic fid> tiefem

beginnen in ben 2öcg frcllen tonnten. Ein offenbarer geiler aber

war, baß ber £orb noct) einmal getdufct)t wurte, ta erft am 19. bic

©d;iffc roieber in ©tanb gefegt waren. Die ^wette parallele war gc*

jiS$ti>, unb bcfonbcrS bie linfe glanfe ber Engldnbcr, anf ber am
mäften ein ©türm $u befurd;tcn war, fo entblößt, baß Söaef)ington

bcfcbloß, ^wei ' Sfteboutcn , bic allein neet) einen . (Sturm gcfdl)rlid;

mad;tcn, nehmen ju laffen. Um ftd; befto cl)cr etneä gludlidjcn Er*

folg* 311 t>erfid;ern, beftimmte er für bat eine 5$er? bic Slmcrifancr

unter £afat)ctre unb Obrift Slam'titon , für bat aubere bic granjofen

unter 55tomc6ni(, £)ama<3 unb Dcur*9)ont& Die SRcpubltf'ancr ftürnu

ten mit bem Bajonette, ojnc Labung, unb* waren balb am %hk\

>cr englifd)c Offeier ergab frd? an ben jungen £aurcn$, @obn be$

ölten ^rdfibenten tcS Eongrcffe*, einen Sungling fron trefflichen Za*

Unten, ber feinem Söatcrlanbe alljufrubc entriffen würbe. Die gratv

jjofen foftetc et mebr Slnftrengung, bic linfe SKcboutc $u nehmen, aber

bat gegebene S3eifpicl unb bie Ermunterungen ber gülner Ralfen auet)

Jicr 3um ©iege. Um bic Eröffnung ber fernblieben Batterien in ber

^weiten parallele $u fccr^ogcrn, unb ben brofycnbcn ©türm auf feiner

linfcn <£ätc aufhalten, lieg EornwalliS am 16. einen ^luefall gegen

jwei feinblict)c Batterien, bk am weiteften oorgcrücf't waren, buret)

Obrijt Slbcvcrombie unternehmen, ber jiemlid) gelang, inbem 11 $a*

nonen ocrnagclt unb an 100 granjofen getobtet ober Dcrwuttbet nfttrbctu

£arleton \jat in einer ©d)rtft über ben norbamcriFanifct)cn greu

bettcivieg ben £orb fjeftig gefabelt, ba$ er nict)t noct) oor feinem Ein*

fct?lujfe in £>ort%£own ft'cb nact) Carolina 23afm gebrod)en l;abc,

noer) mct)r aber baruber, baß er nicr)t $u red;fcr geit nad) ©louccjtcr

ubergefet^t , ba$ oor tiefer ©rabt aufgehellte fct)wad;c 23elagcruugek

corpä niebergeworfeu, baburcr) gegen 100 teilen SÖorfprung gewon*

nen unb entweber nact) Carolina, burd; bic ^intern £t)eilc biefer *Pro*

tmtj; ober nact) ^cnfyloaniett unb oon
c
ba nad) dlm^oxt burd)$u*

brechen oerfua)t t)abe. allein man barf nid)t t>crgefen, baß EoruwaU
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li<$ bcffimtmV ©cifung tyarte, fr* m Söirgimcn fe|t$ufe§cn unb linctt

2iu!;altepunfr für fernere Unternehmungen in biefer *))rot>in} jn gewinnen,

»031t er fid) um fo leichter einfließen fonnte, ba Clinton i(>m x\ai)t

j?ilfe $ugefi*crt fyafte. 3n ber gegenwärtigen fritifcfyen Sage aber

mußte er ben legten ^Bcrfucr; wagen, wenn er ft* nicfyt in ber nä**

(ten $cit in bie 91otl?wenbigtat berfc^t fcf)cn wollte, $u capttuliren.

23ereit$ waren alle 2Jnftalten ju bem Uebcrgang über ben Sameä gc*

troffen; nur ein fd)wac^e6 doxy* mit ben Äranfcn unb SÖerwunbeten,

bic Sßaälnngton^ @belmutl> anempfohlen würben, follte jurfiefbleiben.

£ie leichte Infanterie unb ber größte £(>cil t>on ber ©arbe waren

eingefd)ifft unb oor Mitternacht an bie ©loucefter* ©eite be$ gluflfe$

gebracht, alt ein heftiger ©türm entftanb, ber nicl;t allein bte 25oote

»erftinberte, jurücfyitfe&rcn, fonbern ftc au* einen beträchtlichen ©tri*

ben ©trom Ijinuntevtricb. Daburd; würben bk Sruppen getrennt, unb

man burfte ft* glütfli* fd;ä§cu, ai$ man wäftrenb beä Vormittags

bie ©olbaten wieber juruefbringen fonnte, ungeachtet ber Uebergang

bem feinbli*cn Äanonenfeucr fejr autfgefefct war. £ßä(>rcnb * biefer

^eit fyatte baä geuer ber Belagerer bk brittifd;cn £Berfe bbllig ju

©runbe gerichtet, fo ba$ feine Kanone mc&r abgefd;offcn werben fonnte,

unb na* wenigen ©tunben war c$ unfinntg, wo ui*t unmöglich,

ft* langer ju Dertl;cibigen, mit einer ©arnifon, bte bur* ba$ @rmu*

benbe eines beftänbigen DicnftS, unb unabläßigcS 3öa*cn crf*opft

war, unb an ir)rer 3al;l tne&r bur* Äranfr)ctt atö bixxd) bat feinb>

li*c geuer eingebüßt fjattc. Unter biefen ttmftänbcn machte §orn>

wallte am 17. Oftober 93orfd)ldge ju- einer Kapitulation unfc oer*

langte einen 24ftünbigcn 3Bajfcnjtillftanb, ber i(>m Jebocr) nur auf

5wci ©tunben geftattet würbe, weil SBaefnngton tn^wifd^eu bie 2ln*

fünft (Slinton^ kfurd;tcte. Die 23cbingungcn würben am folgenben

£ag in £>r.bnung gebracht; jte waren ni*t t>on ber Wct, xt>k fic ber

£orb anfänglich &orgcf*lagen l;atte, inbem er Sftücffcl): ber ©olbaten

in ityre refpeetben Sänbcr, unb für ft* bic (£rlaubniß anfyra*, bic

Slngelegcnljciten ber SRoyaliften orbnen $u bürfen, bo* no* cfyrcnoott

genug m feiner bezweifelten ©tcllung. 2lm 19. würben V)qtI unb

©louecjtcr bem ©cncral $8a*&tngton, unb bie $rieg&, &ran$port* unb

anbere ©d>iffe bem ©rafen i>on ©raffe übergeben. Die £anbtruppeu

waren Gefangene ber bereinigten ©taaten, bie ©celeute Gefangene

be$ ä&iüg« von granfrei*, 3*$kf* ^attc man &em Z^ berftattcr,

bk $ricgef*alnppe S5onctta mit feinen Dcpef*cn unb mit fo bicien

©olbaten an jöorb, aU er cö für nbtl)ig erachte, ununterfuefet na*
Dlcw^orf ab$ufcnbcn. Die ©olbaten folltcn al^baun Ui ber 3(u^
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wccbeturg bcr Kriegsgefangenen berechnet werben. Dnrd; tiefe gvlanfa

«ig erhielt er fttüfd;tt)Ctgcnb bte Gelegenheit, btejenigen t>on ben (Sita*

wobnern wegjufdjaffen , bic ftraffdlltg waren. Die f'ricgegcfangene

SIrmce befianb a\\§ 7000 Mann, bte in ben tcrfd;icbcnen spro&mjcn

uutcrgebrad;t würben / wdbrcnb bte ©fffjtiw auf \%x Gbreuwort in

tftr £>aterlanb 3nrücfM)ren, ober in Slmcrifa einen SWufenrbalteort ftd)

auewdblcn konnten. 51m 24. Oftober erfcfyicu bie cnglifd;e glottc,

25 £inicnfd)iffe ftart"', in bcr(£l)cfapcat"'cr 23ai mit 7000 ganbungerrup*

|>cn , fcjrte aber auf bte traurige dlafyxidjt bin nach wenigen Sögen

wieber «irucf. Der (Songreg lieg in Sßtrginien 3um SJubcnt'cn biefer

merfwürbtgen S3cgebcnfcett eine Marmorfdule feigen, unb an bie ©bcr*

Offiziere Dcrfd;tcbcne ©efd;cnfe auetbeilcn. Stätte bcr Slbmtrol ©röfife

nid)t öu0brüdltd;en 2>efcl;l gel>abt, mit feinem @cfd)wabcr nad) Europa

%x\Xüdy.\hi)xcn , fo würbe SÖaebtngton mit feiner jjilfe einen entfetjet?

benben ©d;lag gegen 9}cw*2?orf auegefüfut fcöben; fo aber mußte

er ftd? begnügen, in feine alte ©rcUung $urutf'$ugcbcn , imb Clinton

im ^<k\\x\\ 311 gölten, (Sin Xi)dl feiner Xruppcn t>erftdrfße ©reene im

©üben, wdln'cnb bie grar^ofen wteber 33cjt§ uon i(;rcm Sager am
Jjubfon nalmtcn.

Mit biefem für W SRcpubltf'ancr fo glücklichen Erfolge fcfyltcgt ftd>

bcr ©cfyaiipfefc beä Kriegs in Dlorbamcrtfa. Sßenn bte ttebergabe

t>on ©aratega ben SRücfen ber QJmertf'auer ftd;crte, u\\^ bic gefundene

Hoffnung t>on neuem belebte, fo brachte ber ©icg bä ^orr^Sown

ba$ gan$e ©ebict ber bereinigten Staaten, auger wenigen ©tdbtcn,

unter bie 23otmdgtg?cit bc$ (Songrefice.

Dem Unglücf in SJtrgtnten folgte für Großbritannien balb ein ym*
tcr ©d)lag in Söeftinbien. Der Marquis" Don 23ouüle I)attc bie aller?

genauejten 9}ad;rid;ten über ben gujtanb ber Snfel ©t. &$g% unb

bie ©orgloftgtcit bc3 bortigen ©tattbaltere eingebogen, unb würbe ba*

burd) 311 bem (Sutfd)luffc bewogen, tt)rc Eroberung burd; einen lieber

fall 311 t>crfud)en. <£igentlid) ift bie 3'nfel nur auf bem £()ctlc $ugäng*

lid), an welchem bte ©tabt erbaut ift, bic burd) ein gort wrtbeibigt

wirb. 3
:

nbcj]at ftnb auf ber btnrcrn ©eite ber 3nfel einige kleine

§3aicu, in weldjeu bü (tillcm ÖSctter eine Sanbung gcfd;cf)cn fann,

bte übrigens icbcsmal ein greges göagflucf ijfc 33ouiile crfubr, bog

eine bcrfelben ofme ^ßacbe fcp, unb machte ftd) fogletd) bereit, bort

311 lanben. dx lieg 1200 Mann an Söorb t>on flehten ©d;iffcn gc*

ben, fegelte mit benfelbcn t>on Martinique ab, unb naljm feine Maag*

regeln fo, bag er bä 9iad;t an bem bejcijfyncrcn £anbnugs>la£c ort;

tarn. SaS Unternehmen war fo gcfdbrlid), bag Diele t>ou ben Söop*
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tcn jcrtrummcrt würben, unb bei aller Sfaffrcngung eine ©tunbc vor

£ag ntd)t mcljr al$ 400 Mann .auegefegt werben fronten, $ftit bie*

fer J)anbt>oll Scute marfdnrte 23ouille gegen ba$ fed)$ feilen ent*

fernte gort, auf einem Söcgc, ber nid>t Mo3 fd;lecf)t war, fpnbern

aueb burd) eine £)cfilce lief, in welcher wenige ©olbaten eine ganjc

2lrmec aufhalten Bannten, ©a$ geuer, welches bic granjofeu auf eine

£)itifton brirtifdjer £ruppcn machten, bk ftc in einiger Entfernung

ton bem gort beim Erercircn überrafesten , fdjeucfyte bte ©arnifon

^uerft auf; bk gugbruefe füllte ftd) fo mit Menfcben, baß man ftc

nid)t aufgeben konnte, biö fiel) ber geinb jngleid; mit ber jerftreuten

©aalfon in bae Gaftell warf, £)er ©outerneur (Socfburn fam gcrabe

ton einem ©pa^ierritt $nrucf unb würbe fogfetcr; gefangen genommen,

nod; ef;e er tom Uferbe ftieg, ©o fiel bic Snfel (£uftaj am 26* §£o*

tember ben granjofen fammt einem betrdd;tlid)cn &d)afy in bic jjänbe,

unb Sftobnct) unb 5kugf)am tcrlorcn tollcnbS ijre 33cutc, bie ibnen

tbeilrocife fcf;on mit einem @ontoi genommen worben war, beffen

fiel) bie gran^ofen bemdebtigten. £>ic ton ©t. (ruftaj abhängigen

3nfcln würben unmittelbar nad;f;cr angegriffen, u.nb teilten ba$

©d;icffal ber erftern,

3u 2lnfatl^gebruare 1782 nabm ein franjoftfctycS ©efcfywaber, un*

ter ben Söefcljlcu bee ©rafen t>on Äcrfaint, ben ©nglanbcrn bic bolldn*

bifdjen Sxfifcungcn &cntcrar» unb £ffcc|ucbo wieber, unb bic SRücff'cbr

bee ©rafen ton ©raffe uad) Martinique beftimmte bic gran^ofen, il;rc

©iege noef) weiter fortjufegen. allein ein Bkrfuefy auf 25arbabo3 fonntc

be$ Unwetters wegen nid}t unternommen werben, weil bk glottc fefyr

unter ben $Binb getrieben mürbe, unb 31t ttcle ^cit verloren gegangen

Ware, e()e man ft'd; wieber f)dttc l;inanf arbeiten lonnctu <&tatt beffen

lanbete ©raffe am 11, 3'anuar auf ber Snfel ©t* (Jbriffopb* £cr

£3rigabter grafer, ein alter brater Dffeier, nafym eine fefle (Stellung

in 85rimftonc*Ättt mit feinem 900 Mann jfarfen GorpS; bk gran30*

fen fingen fogleicr; an, ben Ort cm$ufd;ücßen. Mittlerweile erfd;ien

ber 2lbmtrat «SJoob tor ber 3xbebe am Slbenb bea 23. 3anuar$, unb

bot feinem überlegenen ©egner bie ©d;lacl)t aiu ©raffe terlicß am
folgenben £ag feinen Slnfcrplag, um in ber offenen ©ee ton feiner

Ucbermad)t befto beffern ©ebraud) machen $u fbnncn, ein Manbtcr,

bat ^>oob auf ber ©teile 311 feinem 23ortf)cil anmanbte, tnbem er mit

tollen ©cgeln in ben Slnfergtunb einlief, ben bie granjofen terlafffu

batten. Diefe Söcftgnafnuc ton ber. fRl^cbc ton 53affctcrre terfd;affte

ben €*ngldnbern nfd;t bk erwarteten ^ortbcile, beim fo . fel;r aud? bk

granjofeu in i^vcu arbeiten, bie ftc gegen Sörimftpuc^ill auffül;rtcu,
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tmrcty btc ©egnafrme ctnc$ 5lrtittcrtef$iff$ unb ben *8ermtf cinca an*

bcrn, ba$ fd>cttcrtc, aufgehalten waren, fo betrieben fte bod? btc 23cla<

gcrung mit ber größten &f)dtig?eit, unb fcfyoßcn in Sörimjtone *SM
mehrere 23rcfd;cn , wdl)rcnb 23ouill6 ben bon ber brittifcfycn glotte mit

einem ftari'en £)etafcr;ement abgcfcfyicften (General *))rc<kott nieberwarf

unb ium 9*ücf3ttg nötigte. 3luf btefcS &m mußte ber ßommanbant be$

gort$ ftd) ergeben, unb ipoob ftacr; in ber 91ad;t t>om 14ten unk*

mertt in btc ©ee, inbem er feinen Sauf naefy 23arbabo$ najm, wo

er SKobuev) mit einer $crjUrhtng ai\$ (£nglanb anzutreffen hoffte, eine

Serbin bung, t>k ber ©raf t>on ©raffe, wenn e$ immerhin moglicf) ge*

wefen wäre, l)dtte bcrljinbern füllen, woburefy e$ t&m gelungen wäre,

baS bro&cnbc Söerberben afyjuwenbcn.

Sitte biefe Unglücksfalle, bie ©roßbritannien (Schlag auf (schlag be*

troffen Ratten, tk burdj \>k Saft bc$ Kriegs auf eine ungeheure S)bfa

angewiesene <&taa te fd)u Ib , überjeugten rincl Steile ba$ cnglifcfye

sßolf , baß bie SÖieberobcrung ber Kolonien eine (S^imdre fcp , unb

erweeften auf ber anbern ©cite bcn fcfynltcfyftcn £Bunfd) nad; graben.

£öie c$ju gcfd;el)en pflegt, fo fiel mau aud; frier über bie Sftmtjtcc

^er, unb bcfcfyul.bigtc fte, bnrer; i^rc jpartndcfiglat unb il)rc unflttgen

Maßregeln all ba£ UnglM veranlagt gu l)aben. 2Äß waren bie

©cfiunungcn ber Reiften, als ba$ Parlament am 27. 9Zot>cmbcr 1781

jufammentrat* 3« ber f'oniglidjcn Sftebe waren bie erlittenen 5>crluile

fctueewegS Mxfytylt, aber $uglcid; würbe awd) 311 (JanbBaftcr Untcvftü^uug

bei Parlaments , unb $u raurfjfcollen unb vereinigten 2lnftrcugmv

gen bc$ SQolH aufgeforbert. Der $onig tmftdjcrtc, ba$ er feft cnu

fd;loflfcn fei), in ber £krtl)cibigung feiner angeftammten Sauber $u oew

Darren, hi& ein folcfycr griebc erlangt werben fonne, ber mit ber @l)rc

ber tone unb bcn Mcibenbcn *öortf)eilen unb ber <E>icfycrf>cit feiner

Untertanen bcftefyen fonne. Die hierauf in SBorfcfylag gcbrad;te Dan!;*

abreffe ging mit bctvdd)tlid)cr <5timmenmeln1>eit burd), aber bie £)ppo>

fltion gab ftd? nicfyt aufrieben, unb futyr fort, bai Süftiniftcrium burd}

eine £Rctr>c oon Lotionen 31t betampfen. ©encral Gonwat; machte bcn

22. gebrttar in einer gldnjcnbcn SKebe ben Antrag: man folltc «Seine

SOiajcftdt crfucfycn, Sftrcn SDiiniftcrn nicfyt langer 31t geftatten, auf bem

SBcgc ber ©cwalt UlmerirVä ©cfyorfam erzwingen $u wollen. Den 4*

fOtdr^ ging er nod) weiter, unb fc^te bcn 35efd;luß burd;, ba$ alle biejeni*

gen, welche bem Könige anraten würben, ben uorbamcrtfanifdjcn ^vieg

langer foH-^ufe^cn , für geinbe bcö 53aterlaub^ crfl-drt werben füllten»

Einige Jeit nad;kr verlangte ber ©raf t>ou 0m*rei>: ber Äonig mbd;tc

ein neueö SÖftnijteriurn bilben. 5luf biefeu Antrag j>iu , er^ob (tcr; ber
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bte&crigc crffc Sföinijfcr, £orb Otortlj, unb fpract) mit t>tcler Söurbe fok

gcnbc ©orte: „S3ct>or id) mid) t>on bicfer Kammer t>erabfct)icbe, balte

„id) mid) für fcerpflicfytct, berfefben meinen ©anf für bic Untcrftu^ung

„unb bie ©unft abjuffatten , rocfd;e fte mir in bem Saufe fo meler

„3'a^rc fyat angebettelt laflfen. <£€ wirb kid)t fei;n, mir einen 9lad)t

„folger $u geben, begabt mit einer weit grogern Srauctybarfcit, einem

„Diel tieferen ©cnic, aber feinen roirb man ffnbcn, ber eifriger für bic

„3ntcrcfl"eu feinet $3atcrlanbei beforgt, bem Könige treuer, anfänglicher

„an bic $crfafifttng wäre, 3d; fyojfe, baß bie neuen Wiener ber tone,

„wer fte and) fcwtt mögen , 9ftaaßrcgeln ju treffen ttriflen, bie geeignet

„fütb, ba$ Sanb ber bcflagctt^nKrtjjen Verwirrung 51t entreißen, in welche

„c$ t>erwic£clt tft, unb ba$ ©lud foroof)l nad; 3nnen als nad) SHufc

„fett lieber ^eraufteüeiu 3cf) muß bei meinem SRücftritt erfldrcn, bag

„id? bereit bin, meinem Sanbe Sfted)enfd;aft über alle Jjanbluttgen

„meiner Verwaltung abjulcgcn. 3ft man gewillt, eine Prüfung mei*

„nc$ 23etragcn$ &or$unc(mten, fo bin id) bereit, mid) berfclben 31s un*

„ter^eben." ©ofort traten SRod'ingbam , 6&clburtt, gor, <§a&enbi$(j,

©raffton, $cppcl, Qottwat) unb Surfe in t>a$ SOttnißerium ,, (auter

Sftdmtcr, Vit ber <&ad)t SJmertfaS augetban waren. SÜiatt jweifelte

nun nid;t mcl)r langer, einen balbigen grieben unter ben cfyrcnt?o(lflen

S3cbtngungen $u erhalten.
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^u Anfang be$ SafcS 17S2 Ä in ba$ wjr übertreten, t>erboppcltcn

alle friegfüfrrcnben SÜfldcfyte btc 2{nffrcngungcn, um ifyre ©trcitfrdftc auf

ben (jocfyjt möglichen ©tanb ju hingen, unb bte ixrfd;iebenen langffc

gehegten ^lanc aufyufa&ren. 83efonber$ war ba$ neue SOftuiftcrium

©rogbritannicnS tr/dtig, bic (*r)re ber $ronc $u wahren, unb bie erlitt

tenen SBerlufte wieber gut ju madxm (£$ ließ ben (Sanal fcon SOfandje

fperren, unb t>crl>inberte bic r)olldnbifd;c glottc, au6 bem &crct cn\\&

$ulaufcn. 2lbmiral SSarrington bemächtigte ftd> ctnc6 reichen franjojt*

fcfyen @ont>oi, \>tö nad> 3nbicn beftimmt war, im ©olf *>on SMecapa;

Äempcnfclb fd;u^tc tk naefy %amaka unb (Sanaba abgetyenben Transport?

flotten, unb lauerte auf sprifen. 2lber a*ty bk Qomfcnurre franjofifd;*

fpontfdje Staune war &fe|fc untätig; 40 £inicnfd)iffe jtarf (teuerten

(5>wd;c unb (Sorbot>a gegen @nglanb, bemdd;ttgten fid; bee nad) 9?cw*

gounblanb unb Quebec beftimmten €ont>oi, m*b freisten, t>or bem (Sa*

nal. allein 2lbmiral 5?owe manbwrirtc fo gcfcfyicft, ba$ bic t>on ßa*

naba unb Samaica fommenben $aujfaf)rer glücflid) ben Ort ifyrcr Sk*

jtimmung erreichten, unb bic jpanptabftdjt ber feinblidjcn glottc fdjcitcrte.

©o tfydtig aud; ber ©cefriea, wieber geführt würbe, fo wanbte ftd;

boer; baö ^abinet &on ©t. 3amc$ an SRußlanb mit ber 5lufforbcrung,

burd? feine Vermittlung bem langwierigen Kampfe ein (£ubc $u machen,

unb uor^üglid) bie ©cncraljtaaten auf bic ^iugungen be$ Vertrags

t>on 1674 r)in $um grieben ju bewegen. Wünix ber fran$6ftfcr)e (Sc

fanbte beobachtete dngjHid) alle ©d)ritte, bie in biefer Skjicfmng nm
ternommen würben, unb bewirkte buret) feine Vor|Mungen über bie

Opfer, bie feine $rone ben ©cneral|?aatcn in gegenwärtigem Kriege

gebracht l;abc, unb über bie Vertrage, wcld;c beibe SDMd)te serbinben,

baß £>ollanb alle Untcrfyanblungen abbract). feinen befimt 6rfolg

Ratten t>k eintrage, bic man an granfreid; unb Spanien madjtc , ba

bic j£>fc t>on Vcrfaillc$ unb SDiabrib, burd) ba$ ©lue? ifjrcr SBaffcn

* I
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mtfgcblafen, borcrjt olle ifjrc Hoffnungen unb 58ünfcr;e realiftren > t>or*

$üglt<$ alfo <£nglanb bic £>bcrf)errfd)aft 3«v <£cc abfdmpfcn wollten*

Sftorbamcrifa betreffenb , fo würbe bafclbft ein ftillfdjweigenber 28af*

fenftillftanb beobachtet, feitbem ©ir S}tni$ Clinton abgerufen unb burd)

ben wegen fetner Humanität in Sinterifa berühmten ©cncral Qarletou,

nachmaligen £orb Dord;cfter> erfc^t worben, ber vok SlbmiVal Digb»

tv.tr Vollmachten verfemen war> unter Slncrfcnnung ber Unabr)dngigfcit

einen greunbfd;aft$fccrtrag mit ber neuen Sfatyubltf $u fernliegen» Der

Kongreß weigerte ftd> jcbod;, in Untcrfjanblungcn $u treten, beren ©ül*

tigfeit burd) ben ßonig unb böS Parlament verworfen werben fonttte,

unb berief fid> jugicicfyöauf ba$ SBtnbcnbe feiner mit ben anbern tylaty

ten gcfctyloffcncn 2Mian$vertrage*

Qlbmträl Sfcbncn war balb nad) feiner Slnfütrft in ßnglanb am
(£nbe M vorigen 3at)re mit einer VcrjTdrFung von 12 £tntenfd)iffen

wieber abgefanbt, um ba3 (Sommanbo in SBcfttubtctt abermals 51t über*

nehmen, unb bie Vereinigung ber fran$oftfd)eti unb fpanifd;cn ©c*

fd)waber 7 bie nun crnftlid) einen Angriff auf Samaica bcabftd;tigtcn,

$u öcr&tnbcrn. @r fegclte tm Sanitär .au$ bem banale, unb f'am im

gebruar in 23arbabo3 an. Da er f>icr bic 9?6d)rid;t erhielt > t>a$ ©t.

C^&iüftopr) bcbroljt fcn> fo ging er foglcid; wieber in <5ct, um ftd) mit

Hoob ^u vereinigen, ünb ben <£ntfa!§ ber Snfcl 31t verfliegen. Unter*

wcg$ begegnete i()m Hoob mit feinem Gkfdjwabcr, worauf ftdr) Sftob*

nc» nad; 6t. £ucie begab, welches bie bequemfte Station war, bc$

gcinbcS Bewegungen 51t beobachten» Hier fyattc er mit feinen 36

Sinietifcrjiffcn $undd;|t ba6 23rcficr Konvoi aufgeben fonnen; biefe*

aber entging ber ©dringe, inbem e$ ftatt b:$ geraben SßcgS jwifdjcrt

Dclirabe nnb ©r. Vincent an ©uabeloupe unb Dominique vorbei*

fegclte, unb glüd'lid) nad; gort^owal !am. Vcrbanb ftd) je^t ©raffe

mit ben Spaniern, fo fonnte er über 00 £inicnfd;tffe unb 20000 Statin

Xanbungetruppen verfügen, unb ftd; unfehlbar Savnäica'S bemächtigen*

Ulm 5. 2lpril erhielt (ftobneij) $lad)t'\d)t, bag bie gran^ofen i&re Srup*

pen einfd?iffcn, unb am 8ten gab Kapitän £3nron von ber Slnbro*

meba baö ©tgnal, baß bk glottc au$ gort*9ftoi;al ausgelaufen fe» unb

norbwdrtS feglc. Die (Engldnber lichteten foglcid) bic Slnfer, verließe«

©roß;3eletbai) unb verfolgten ben geinb mit allen ©egeln. 2lm ndd;*

jten borgen Würbe er unter Dominique gefeljen, worauf betbc glottcn,

:burd; eingetretene £Öiubftillc vereinbart, weiter $u manbveriren , einige

%tit lang rul)ig einanber gegenüber jlanbcn, bi$ ber CSinb jncrjt wie*

ber bei ber fran^bftfd)en glotte auffprang, mit bem ft'e nad? ©itabe*

loupe fegclte. Der Vorberaug ber dritten, ben jjoob befehligte, erhielt
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ifm barauf, «nb er fegte atlc 6cgel Bei, um ben geinb $u verfolgen.

£>bglcid; c$ x\id)t in ber 2lbftd;t bc$ ©rafen bon ©raffe lag, ein ©e*

fcd;t anzufangen, fo konnte er bod) ber ftch tfmt barbictenben ©clegen*

Jett, einen 3#cit ber britttfd?en glottc au überwältigen, niebt wiber*

fiebern 2lbcr halt) Um and) ein ^r>ctl bc$ brittifd;cn GEcntrume naje

genug, unb ©raffe 30g feine @d)iffe an& bem ©cfed;te, inbem ber

SSinb ifmt fo gunfrig war, ba$ am borgen bc$ Uten feine glotte

l'aum metjr ftd;tbar war, Der cuglifcfyc Slbmiral fwttc feine £>rbnung

Dcrdnbert, unb feine 9?ad;fmt oorangejMt, 2(m 9tadmiittag bc$ Uten

erblicfte Drafc ein fran$ojtfc&c$ ©d;iff mit winbwdrtS, ba$ in fcfylccfy*

ten Umftdnbcn war, Soglcid) lieg er eine allgemeine Sagb barauf

mad;en, unb ftcfyerlid) wäre baffelbc genommen worben, wenn tüd>t

©raffe, anftatt eine« feiner ga&rjcuge aufzuopfern, um mit ben übrigen

wohlbehalten baoon au kommen, mit feiner ganzen glotte herbeigeeilt

wäre, Durcr; biefe Bewegung würbe eine 0cblad;t unoermetblid), unb

fceibe Slbmirale fcfyicften ftd> bie Wafyt über bajn an. Um 7| Ul)r

begann ber Süftarlborougl), t>a$ crjte brittifd;c <&tyitf in bem 93ovbcrjuge,

ba$ treffen, unb ba nur ein fcfywactycr Sßinb wc^te, ber jeboer; 31t

©unffen ber @ngldnbcr oon £>fl nad) ©üb *£>jt umgefd)lagcn f)atte,

fo legte ftd) bie gan^e glottc langfam in eine §ftci&c, Um bicfyt an bie

feinblicfye Sinic unter bem £Binbc, unb gab ifn* ein woljlunterf)alteuc$

furchtbarem geuer, welchem bie granaofen mit ber größten ©ranbfjaftig*

feit empfingen unb erwieberten, SKobucw war etwa um 9 VLfyx mir

bem gormibablc oor ber Vilie de Paris unb beren ©cfyilfcn Jinburdj

gegangen, braef) fobann burd; bie jweitc unb bvitte Stnic fyntcv bem

(Sterne ber Vilie de Paris, gefolgt Unb unterftugt oon bem Dnfc,

bem 9Jamur unb bem (Sanaba, beren 23eifpicl aud) ber SKc(t ber glottc

ttacfyfam. Der gormibablc fcr)rtc ftd; foglcid) um , unb gab bem S8or*

bertreffen unter bem Slbmiral Drafe ba£ $eid)tn, ebenfalls umaulegcn.

Die brtttifd)e glotte fyattc nun ben SBtnb gewonnen, unb l)telt mit bem

geinbe einerlei ©triefy, Durd) biefeS f'u&nc 9)?anot>er, ba$ SKobnct; ooraug*

ltd; and; burd) bie ©d)ulb beg 9Diarqui<3 oon SÖougainotllc gelang, ber bk

brittc franaoftfdje Stute befehligte, unb in feinen 9ftanoocrn mit bem Gen«

trum unb ber 9?ad)(mt nid)t fyarmonirtc, war bk fratu/oftfdK Stute \>bU

lig gebrochen unb ba$ ©ctyicffal bes &ag$ cntfcfytcbcn, wiewol)l bat £rcf*

fen bi$ Sonnenuntergang mit unabldßtgcr SButJ fortbauertc. Der Graf

Don ©raffe war $ule£t oon fteben ©Riffen angegriffen unb wic^

nicfyt, trog ba$ e« unmbglid) war, i&m au ipilfe a« kommen, T>k beibeu

Slbmiralefd)iffe gaben au biefem Sage nid;t weniger als SO oolle Sa*

gen. (Enblicty al^ 3Ibmtral J>oob bk Vilie de Paris erreichte unb
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t>tcfcI6c nüt einem fo furchtbaren geuer begrüßte, baß auf bem gan3en

©cbiffe nur noefy brei SSftann unverfebrt blieben, 31t benen ©raffe felbjt

geborte, fo ftvid) er feine glagge, nadjbem er noer; etwa $eb« iDftnuteu

©fanb gct)a(rea batte, ©0 fiel baS ^crrttd>fte ©cfyiff, wo nid;t ber

ganzen ©dt, bod) ber fvanjoftfcfyen Marine, ba$ bte ©tabt tyaxti

£ubwig XV. au$ SSeranlaffung ber canabifd;cn Unglücksfalle 311m @o
fcfycnf'c gemacht batte, granheid)6 unerbittlid;ftcn geinten in t>k £änbc,

Shtßcrbem Ratten bit granjofen nod) fecfyS weitere Sümenftytffc vcrlo*

ren, von benen jeboeb eines fanf, aU e$ ber Viile <le Paris ju jjilfe

eure, ein anbcrc$ aufflog. Die @ngldnber hatten 1000 SÜtann £obtc

unb SSerwunbete; rechnet man bte befangenen ba^u, fo betrug ber

5)erlu|t ber granjofen wcnigften$ fünfmal fo viel. SJiarqutä t>on SBaiu

brcuil, ber, nad;bcm ©raffe gefangen war, ben Oberbefehl übernahm,

ging wdbrcnb ber Dfacfyt mit feinen ©d;iffcn unter bem 5Binbe fort,

unb fc*3 tc °em fvan$&jifd;en Qonvoi nad; Domingo. SKobne» würbe

bnrd; eine £Binbftillc brei £age lang unter ©uabeloupe feftge^alten,

unb fanbte ben 2Ibmiral ipoob, beffen Divifton am wenigften gelitten

batte, wad) bem wcftlicfycn (*nbc von £>ifpaniola, um etwaige 5er*

ftreute ©d)iffc bc6 geinbe^ aufzufangen. $oob war fo glücflid), jwet

franjbftfdjc £rieggfd;iffe unb brei gregatten 31t ©cftcfyt 31t befommen,

bic, weil fte nid;t6 von ber unglucflid;cn <&d)lad)t wußten, ijmt außer

einer ber gregatten alt muljclofe teilte zufielen. SKobnew ging mit

lux ©Riffen, bie am meiften gelitten Ratten, unb mit ben ^rifen naefy

Samaica, wdftrcnb ipoob tu ber ©ec blieb, um über M geinbes 25e*

wegungen 311 wadKtn

Da$ treffen am 12. Slpril enbigte ben $rtcg in SBcftinbien. $voav

bclief ft'cf) bic vereinigte fra n^ b ftfd; -
fpa u

i
fd? c glotte immer noct) auf 39

©d;tffe von bo^cm S3orb, allein bie Qlbmirale entfagten ber Eroberung

Samaica'^; bie ©panier gingen naefy ipavannab, von wo ax\$ fte bte

S3abama*5nfcln nahmen, ©aubreutt fegelte in t>k ©ewdffcr von Sftorb*

SHmerifa, wo er in ber jjubfonäbai ben gngldnbcrn für einige WiU
lionen £Öaaren wegnahm, feine &tyifft aber in ber SÜftitte bc$ Snliu^

faum auä bem Gife berauewenbeu fonnte. $l\\d) in £)|t*3fnbien Ratten

bic brittifcfyen ©äffen einen gtucflidpen gortgang, befonberä baburefy,

baß man bit Tratten von ifyrer SkrbinDung mit #9bcr*2Ify ab3u*

jiefjen wußte, woburefy biefer genötigt würbe, alle ^Md^e, bie er ber

Ojtinbifcfycn Kompagnie abgenommen fjattc, wieber bcraufyugcbcn. 2Jbmü

ral S?i\$t$ aber fd;lug ben #crrn von ©uffren in mehreren ©cegcfccbtcn.

3« (£nglanb batte man vor ber 9?ad;rid)t von ber ©d;lacr;t bc$

12. 2lpril$ SKobney, ber befonbere wegen feiner *)>lunberung von ©t.
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Euffaj f>art wfla$t würbe, bttrd) Wbmiral $igot erfet^t. 2H$ tum

ober Sftobtm) mit fernem erlaubten befangenen anf'am, —- ba »er*

ftummten bic Gabler all > nnb mürben felbft unerfebopflier; in £obe$er*

Ijcbungcn bc$ gefeierten SJbmiraB, ©raf Grafi*e f>attc ftd> ber grüßte

möglichen 2ln$$ctcr)nung fogar t>ou Letten bc$ £>of$ $u erfreuen; bat

53olt: mar ennjufiafiifd; begeiftert für ben SDiaun, ber eben nod; ber

©djrecfen ber britttfeben glagge gewefen mar, unb balb galt c* atö

etwas <£ntefyrenbe$, fein Portrait nid)t 31t befugen, Sn granfreid; ba*

gegen lieg man 'ob bem erlittenen Skrlujt ben ?9int| nid)t ft'nfcm

£)er $onig ging i>oran mit bem 23eifpicl ebler Aufopferung, inbem er

auf feine Soften mehrere fegefdjiffc attsrüften ließ. £cr einmal ge*

gebenen Anregung folgten außer mehreren ^rin^eu bc$ foui^lidjen S$a\\*

fe$ bic bebcutenbftcn 6täbtc U§ £anbc3.

^Ö3df>rcnb biefer pett jogen bie ungeheuren Zubereitungen, bic$arl ML,
$6nig bon ©panien, 31t ber Eroberung t>on Gibraltar mad;te, unb

bic großen Erwartungen/ bic man bason fyegtc, bie Aufmer*famfett

»Ort ganj Europa auf biefe geftung. ©clbft Don bem äußeifeu 9?or*

ben eilte man nad) ©t> 9xoc unb bem £>afcn &on Algeciraä. £riüon,

ber Eroberer bon <&t. spbilipp/ folltc ai\(i) an biefem gclfennejtc feine

9ftei|lcrfd)aft t>crfnd)em $tef)r aU 1200 Kanonen t>on fd;werem Ea*

liber waren bejtimmt, bk gcfhtngewerfe nicbcr$ufd;)mettcrn ; 4t) $ä?

nonicrfcfyaluppcn bebrof;ten bk $afcnfete , unterfingt burd; eine glotte

Don 50 Linien fcfyiffen* 9lad)bem man ft'd; ubcrjcngt l;atte, ba$ ein

t^turm untfrunüci) fei > lonnte man bk einige Hoffnung auf feuerfefte

fd;wimmenbc Batterien fcfcen, bic eine Erfiubung tmtB franjofifd;en

3ngeuicur3, 9kmen$ Arson, waren* £uißcrbem la$ bicfelbcn bonr*

benfeft gefertigt würben/ War noer; bie Etnrtdjtttng gegen bie gluben?

ben kugeln getroffen, baß biefe burd; Sßajfcr, btö man nad; $3clic*

ben in bem Eingcwcibc ber 6cf)ijfc herumlaufen laffcn f'onnte, ge*

lofd>t würben. Um bem Auftritte ©lanj ^u t>crfd?affcu , erfd;ienen

jwei fran$6ftfd)e ^rin^en, ber ©raf oon Artoiä unb ber JTpcrjog uon

Söourbon in bem $agcr. 5Der iperjog t>on Erillon, ben wir ton

tDiinorca (jer üU einen feinen äftann kennen, wollte aud) gegen ben

®ommanbanten Elliot ftd> aU einen folgen bewahren, unb ließ il/m

in bem tarnen ber q)rtn|c« Erfrtfd;ungcn aller Art anbieten, allein

Elliot erwieberte, er fe^e entfd;loffen , alle Entbehrungen mit feinen

<5olbaten nt teilen, unb bitte ben Jjcrrn #crjog
., fid; bk i^ube aller

weitem Slncrbietungen ^u erfparetu ^oef) entfe^iebener antwortete er

öm borgen beö 8. ©eptember^ burd) einen ipagcl feuriger kugeln,

burefy bte er bie bereite bi$ an ben guß bc^ gelfen vorgerückten
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53erfcr)an$ungen verbrannte. (SriHon, erzürnt Ijteru&er, ließ wdbrenb ber

9lad)t ben ©ctyaben wieber auSbefimt, unb enthüllte am folgenben

Sage 93 geuerfd)lunbe, bie burcr; eine nidjt minber lebhafte Äanonabe

von ben ©Riffen aus unterflögt würbe, 2lm borgen beS 13, ©ep*

iemberS begannen 10 fcfjwimmenbe Batterien mit 144 Kanonen unb

6000 9flann an 23orb unter ben ©efe&len beS Slbmiral 9ttoreno i&r

geuer, roäjrenb bk Kanonen * unb SSombenboote bie brittifdjen 23at*

terten in ber glanfe nehmen follten. Die ©arnifon erwieberte fo un*

gejl&mm beS geiubeS Äanonabe, baß ber ganje gelfen bem Krater

eines Julians glicr> ©ie fcbwimmenben Batterien Ratten längere

geit ntcfyt nur ben feinblicfyen Äugeln getrost, fonbern bereite

aucr) einige £Bir?ung auf bie gejuingSwerfe bervorgebrad&t, aU auf

einmal SDtoreno'S ©djiff geuer fing, baS ftd), aller 2lnffrengungen

ungeachtet, fcfmell verbreitete, X)k Dlac^t lam, unb am borgen jlan*

ben mehrere ber ©cf>iffe In lia)ten glammetu ©ie gaben ©tgnale, um
tjr Unglucf ausbeuten, unb man fanbte 23oote $u ibrem 25eijtanbe

ab* Kapitän @urtiS, ber fubne (Sommanbant beS englifa)en ©efctywa*

berS in (Gibraltar, ergriff biefe ©elegenbeit, t>te gerjlbrung ber 9J?a*

feinen, bie fo große S5eforgnifife erregt batten, vollftänbig $u magern

<£r legte feine Kanonenboote fo, baß fte bie Linien ber fcr;roimmenben

Batterien flanlirten, unb unterhielt ein ununterbrochenes geuer, um
tönen allen 25ei(Ianb abjufd)neiben. Die ©onne erblicfte bü ibrem

<£rwad)en ein furchtbares ©cfyaufpiel; eine Stenge ©olbaten, bie ftcf),

um ber Sßutb ber glammen $u entgegen, in baS 9J?eer gejiur^t %at*

ten, lonnte nur burd) bie Humanität tljrer geinbe einem gewiflfen

Untergange entriflfen werben, (£in folcfyeS, eroig rubmwtirbigeS 25etfptel

gab Kapitän (SurtiS; mit ®efa(jr, von ben Äugeln feiner ©enoflfen

niebergefc&mettert $u roerben, rettete er mit ben ©einigen \>k Unglucfr

liefen, bie gerettet werben lonnten. 3m Verlauf beS £agS flogen

neun von ben febwimmenben Batterien auf, bk jebnte verbrannten

bk (£nglänber, Der S8erlu(f ber ©panier belief ft'cr) auf 1500 SJJcann.

©eroiß i|t, ba$ bie Batterien von 6t 3toc bei biefer fatalen Sljfaire

eben fo roenig, als bie ÄriegSfa)iffe ibre ©c&ulbigfeit traten, benn fonft

bdtten bie belagerten nid>t auSfcbließlicr) ftety bamtt befcfyäftigen fbn*

nen, einen geuerregen auf bie funflltct)en gatyrjeuge b^flbjugießen*

2luf btefes bin rourbe \)k Belagerung in eine Sölofabe verwanbelr,

unb bk ganje ölufmerlfamfeit richtete ftdb auf bie von #owe befefc

ligte glotte, bie Gibraltar wieber mit Lebensmitteln unb Munition

verfejen follte, DiefeS ©efdjwaber war burdf) einen ©türm an ben

Ä&jfcn von Portugal arg mitgenommen worben; beffen ungeachtet

17
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^3d>lvtcl)torl)nun9 auf, unb lieg t>erfRieben« £ran$portfd)tjfe in ben

Hafen einlaufen; bie übrigen würben burct) bie ©tdrfe ber ©trbmung

unerwartet in ba$ mittelldnbifd)e SStteer getrieben. S)om folgte tlmen,

fammelte fte lieber, unb führte ba$ ©anje oljne Söerlufl in bie 33ai,

unb $war bat 2Jlle$ t>or ben 2lugen ber fernblieben glotte, bie unbe*

ga'tflia)er Sßeife 2llle$ bieg rur)ig gefd;cr)ea lieg. 23alb barauf machte

fyom ©ebraucfy t>on einem £)jlwinbe, um lieber burct) bie ©trage

in ben Sltlantifcfyen £>cean ju ger)etu Die vereinigte glotte folgte tljeil*

weife, unb tarn ilmt auf ©d)ugweite naf), begnügte ftd) jebod) mit

einigen Söerfudjen, unb fe^rte fobann wieber nad) Qabix juruef. Hottj e

fcrjicfte aetyt feiner ©djiffe nad) 2Be|ltubicn, fed;$ nacr; Srlanb, unb

mit bem SHeft lief er in sportSmoutr) ein.

Sn (£nglanb war ber 5CRarqut^ fcon SRodftngftam , $u Anfang bed

3uliu$, unerwartet fcfynell geworben, unb ber ©raf t>on ©fjclburne

ruefte in feine ©teile aU erjter Sorb ber ©d)a$?ammer. gor aber

trat au$ bem Stfiniflerium, o§ne bag baburd? ber @et|t be$ gricbenS,

ber bamalS 3ebermann belebte, geffbrt worben wäre. 9Zad)bem bie

*Berlu(le unb Hoffnungen auf allen ©eiten ftcf; beinahe ausgeglichen

Ratten, fejnte man ftcr; allgemein nacr; Sftutye. 23efonber6 waren bie

gtnan$en ber friegfuljrenben 3)?dcr;te fo jerrüttet, bag e$ beinahe um
mbglicr; festen, bie ungdjeuren ©ummen, welche bie £anb > unb ©ec*

macfyt t>erfd)lang, aufzubringen. 2lmerifa'$ auswärtige ©cr;ulb, bie

c$ wd&renb be$ Kriegs machte, (lieg auf neun Millionen £)oüar$;

bie ©cr)ulb $u ^aufc betrug 34 Simonen, ©rogbritannien foftete

t>cv £rieg 116 Millionen 9>f. ©t., fo bag bie Saften jd&rlicr; um
4,500,000 9>f. vermehrt werben mugten. 3fn welchem ^uflanbc ftcr)

grantrc:d)ö ginanjen befanben, beweigt bie Resolution von 17S9,

unter beren r)auptfdd)licr;(len UrfacJ)en bie Zerrüttung ber ©taatS*

gelber war. &a$ brtttifcfye 9)cini(lerium fanbte $undcr;(l &ljoma$

©rcr.ville nacr; *P#i$, um bie £Billen$meinung be$ S)ofi t>on 53er*

fatCle^ aufyufcrfcfyen , unb balb nactyljer traten gi^^erbert unb £>$walb

in wirÜiicr)e Unterf)anblungen wegen be$ griebenS. 8km ©eiten ber

bereinigten ©taaten nahmen baran £fjeü 3of)n 2lbam$, Benjamin

granfliu, 3o&n 3at) unb fymt) Sauren^, ber furj $u&or au$ feiner

i>aft im Sower entlaflfen worben war. (Spanien fcfylog ftcr) um fo

lv;etiwilliger an, weil :$ n ;
e bk ©;tcr)e 9corbamerifY$ au£ Snterefie

füv bie Uuabl;dngigleit Nr bereinigten Staaten t>errr)eibigt fcatte, unb

M längerer X^aiur be$ ^äeg»5 für fei« ^gtnen S3ej jungen, befonber^

für Mexico furd;ten mugte. ©o na&ra Sllleö gerne bU SJermittlung
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iftußlanbä unb beg beutfc&cn £aifcr$ an. ©egen ba$ Cünbe be6 3afjr$

17S2 nahmen bie Unterljanblungen au tyaxit i&ren Anfang, 3 uerff

narrten ftcr; (Englanb unb 2lmerifa, unb unterzeichneten am 30. 9to*

vember einen proviforifcfyen Vertrag, in welchem ben vereinigten <5t&at

ten vollfommene Unabl)dngigfeit $ugeftd;ert, ein £(jeil von 2Ütcanaba

unb DJcufcfyottlanb fammt ben fecf;S 3"t)ianer(!dmmen in ba$ Ztxri*

torium ber SKepublif mit etngefdjloffen, greiljeit ber giftetet auf

Sftew*gounblanb unb im ©olf be$ ©r. Sorenjo, enblicr) ben 2o»ali*

flen gurudfgabe i^reö confföctrten @ta,ent&um$ unb vollfommene 2lm*

neftte zugetfanben würben, Ueber ben legten 9)unft füjrten bie glö*

Ijenbjten SRepublifaner mdr)t weniger, al6 bie £o»aliften bittere $lage.

X>te £>ppofttion im Parlamente wütfjete gegen bie sjJftnijter, t>a$ fte

auf biefe Sßeife t>k treuen Sln^dnger (£nglanb$ verraten unb verfau*

feit, of)tn ba$ man in Erwägung $og, ba$ jeber Vertrag auf ber

VorauSgefe^tcn ^^rlia)!eit ber contraf)irenben Partien beruht. X)k §fte*

publtfaner bagegen vergaßen, ba$ ein neu gegrunbeter <£>taat feine

erffen £anblungen burd) bat göttliche SRttyt ber ©nabe meinen müfife«.

Den J20. Sanuar 17S3 würbe ber Vertrag jwtftfyen ©roßbritan*

nien unb granfreicr) unterzeichnet 3U berfeiben geit fcl;log man aucr)

mit (Spanien, Die allgemeine ©runblage biefer SIrtiM war, gegenfei*

tige ^urücfgabe aller ber 25ejt£uugen, hk von beiben ©eiten im 8kr*

lauf beä $riegä waren genommen worbetu granfreiefc erhielt £abago

unb (Senegal; Spanien fDftuorca unb hk beiben gloriba, gugleicr) er*

Harte (£nglanb alle Stipulationen wegen beS #afen$ von Dunfrrctyen,

feit bem Utredjter grieben von 1713 für null unb nichtig, Diefe

Präliminarien würben ben 3, (September 17S3 in einen fejten grie*

ben$fd)luß verwanbelt, Jpollanb erhielt wieber Xrinquemale, trat aber

bk ©tabt 9l?Qa$at\\am ab.

3n 9iorbamerifa waren bie wenigen Soften, welche bte <£ngldnber

noef; inne Ratten, balb geräumt; aber laum $atte bie neue SKepublif

tyre Unab^ängigfeit vom 9!)?utterlanbe erfdmpft, al$ innere Unruhen

bie greifet von bleuem gefd&rbeten. Die £)fftjtere unb ©olbaten ber

amertfanifcfyen Slrmee verlangten mit Ungejtümm nicr)t bloö 2luebe*

jafclung bc$ rücfpdnbigen ©olbS, fonbern aucr; be$ auf &&en$jeit

jugefagten ©efyalt* in einer bejtimmten State. Der Kongreß zögerte,

weil ijn hk auf ben <Staat$fcr;af2 ju übernetymenbe 2a|t folc^er %afc

lungen ju fc&wer brücfte.

Die £>ffijiere liegen bem ßongreflfe fcurety eine Deputation folgenbe

Eingabe überreichen.

„23tf/ £fftjiere ber Slrmee ber vereinigten &taattt\, bitten unter*

17 »
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tjänig in unferem unb unfern ßameraben Sntereffe um bie CErlaub*

ntß, ber 93erfammlung , welche bie fout>erdne ©ewalt ber bereinigten

<5taattn conjtitutrt, bk traurige Sage, in welcher wir un$ befinben,

t>or 2lugen legen ju bürfen.

$ftit bem größten 23ebauern feljen wir un* tn bie bittere sftot&wen*

bigfeit t>erfe£t, unS an biefen erlauchten Körper in ©elbangelegenl)et<

ten ju wenben. *8on einem 3<*f)r $um anbern ftnb wir in 2ERu&felig*

feiten aller 2Jrt t>erwicfelt gewefen ; wir Jaben mit jebweber (Sntbe&rung

gefämpft, in ber beftänbigen Hoffnung, balb bat (Enbe unferer Reiben

ju feljen. <£itle £äufcfeung l Unfere Sage wirb fo flägltd?, t>a$ mehrere

t>on unS burcfyauS nictyt rnejr weiter erijtiren fonnen. 3n biefer

23ebrängniß wenben wir unS an ben Kongreß um Unterjtu^ung.

Unfere Drangfale ftnb t>iel großer gewefen, als biejenigen, welche

anbere amerifanifd)e Bürger erbulbet jjaben; wollte man baran jweis

fein, fo burfte man bloS einen Sölicf auf bk 9ted;nungen beS ©ene*

ralja&lmeifferS wdfjrenb ber legten t>ter Safyre werfen, SERan wirb

einwenben, baß bie Staaten für bk 23e$ablung beften, voat man auf

einen Xfjeil jener =3«t fct)ulbete, ©icberljeit gejtellt Jaben. 2öir bitten,

baß ber ^Realwert*} biefer Sftominalobligationen burcty bie SSanquierS

unb 2öec|)felagenten benimmt werbe, unb man wirb ftnben, H$ ft#

biefer SSertlj auf fejr wenig rebucirt. Snbeffen, fo gering aixty bat

baare ©elb t|t, bat man bürcf) biefe Obligationen einlbfen fann, fo

ftnb boo) mehrere t>on uns genötigt gewefen, biefelben abjufefcen, um
ben Unterhalt i(jrer gamilien $u befreiten»

Sßir bellagen unS baruber, baß man un$ Bio« leere Söorfpiegelun*

gen gemacht Jat, wd^renb Slnbere bat Sßirflicfye bat>on einfammelten.

Unfere Sage notfyigt un$, $u ber Quelle unferer äußerjten Durftigfeit

aufzeigen. Die Bürger murren; fte bellagen ftd) über bie tiber*

mäßigen Auflagen, womit fte belajtet ftnb; fte ftnb ernannt barüber,

ba$ fein X&eil biefer ©eiber an bie Qlrmee gelangt. Die großen 2Jn*

forberungen t>on (Seiten ber *))erfonen, bie unter ben erjten (£innej*

mern unb ©olbaten eine (Stelle Jaben, t>crfd)lingen 2llleS. Unfer

<£lenb Ijat ben Jb^jlen ©rab erreicht. Sir Oaben 2llle$ erbulbet,

voat 9ftenfa)ett ertragen fonnen. Unfer (Sigentfmm i(t auf nia)t$ l)erab*

gefcfjmoljen; unfere befonbern Hilfsquellen ftnb erfcfyopft; unfere greunbe

antworten nictyt metyr auf unfere bitten, fo feftr ^aben wir fte ermu*

ben 5Bir bitten ben Kongreß auf bat 3nffänbigjte unb Dringenbflc,

ber Slrmee, fobalb als mogli$, eine Unter(!u^ung in ©elb jufommen

ju laflfen. Das (Slenb ber i&reS ©olbS beraubten ©olbaten erzeugt

ein Sttißwrgnugen, ba$ am ^nbe gefd^rltc^ werben fann. Die Station
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t>on @ubjtften$mitteln, welche tttött ifjnen fcerfpraer), bcftanb in be<

jttmmten, nacfy ber ©attung fowoljl, aU nacr; ber Qualität fpeciftcir*

ten 2lrttfeln. Siefe Nation würbe, ofme baß man ben 23eweggrunb

burc&fcjjaute , unb ofcne atte $Küdfftd)t auf bie ©efunbfceit bcr ©olba*

ten oft geänbert, je nacfybem tat 23ebürfniß ober bte S5equemlid)leit

c$ er&ctfc|>te» 23ei folgen SSec^feln bat ber ©olbat beinahe immer

»ort feinem Unterhalt verloren. £aut Urfunbe würben Johlten* fteben

ober aetyt ^eljntel geliefert* Einige $ät $ablte man für ba$ , roa$

jurüdfbebalten würbe* allein biefeS ©efd&äft rourbe balb für biejeni^

gen, weldje bamit beauftragt waren, unbequem, unb fofort unterlief

man e$, auf bat, wat man bem ©olba*en fdjulbig war, 3ftütfftcr;t

$u nehmen, $on 3 c ^ r *u 3^ &at man eme ^eme ©nabengabc erteilt,

allein o^ne einen weitem (Schritt ju tfjun* Sie Offeiere anlangenb,

fo bat man wdfjrcnb eines 3abr$ unb brüber ifmen baä, voat man

tjnen fcfyulbete, burcr; eine augerorbentlic^e Nation erfe^t. SERebrere

3al)re aber würben bie §fted)nungen über unfere rücfjtänbige Sbljnung

nic^t mebr georbnet Siefer Slrtifel unb bie gutterung machen eine

beträchtliche ^umme au&

Sie 9ftontirung war ein wetterer $mi$ ber (Solbatenlb^nung, Sie

rücfjtänbigen Sftecfynungen, wäljrenb bc$ ^a^vt 1777, würben in (Son*

tinentalmünje be^a^lt, aU ber Dollar ungefäfjr t>ier @ou$ galt Sie

SÄücfjfänbe für bie folgenben 3aljre würben ntc^t liquibirt, £Bir für$*

ten, ba$ bie 2frmee allein ftcr; mit biefem wichtigen ©egenffanb hu

fc&äftigt @o oft ein wtrHicfyer Mangel an baarem ©elb eintrat, fei)

et burcr; ein fcfylecbteS 93erwaltung$föjtem, ober burrf) eine 9Jacr;läßig*

feit in ber Sßolljietyung ; fo oft fwben wir junger unb SMoße erlitten,

fo oft ftnb wir in ben jpoepitälern t>erftecr;t. Sßtr bitten, bafy man
bejiimmt bk SKecfynung 2llle$ befl*en, wat man un$ fcfyulbtg ijt, orbnet,

baß man bat>on fo t>iel alt moglid) bejaht unb au$ für ben Sftejt 2ln*

orbnungen trifft» Sann wirb bie2lrmee alle Unrulje ablegen, unb für; ber

©erecfytigfeit unb bem (£belmutb ber National* Sfepräfentanten ant>er*

trauen, Sftit 23efümmerniß betrachten wir bie traurige Sage unferer

Äameraben, bte mit bem falben <5olb aus bem Sienffe getreten ftnb,

termbge ber <£ntfcr;lteßung be$ (SongreflfeS t>om Saljr 1780; nid)t

allein baben fte leine wirfiicf)e SJerforgung, fonbern ftnb nod) baju ber

«öerldumbung ausgefegt* din foldjergujtanb t|t nicfyt feljr ermutbtgenb

für un$, bie wir un$ früher ober fpäter wie fte aurücfyteben werben,

Sie ©eredjtigfett, bk Sanlbarleit, bie gefunbe 9)olitif forbern ba^er,

bafi man ft<$ mit bem ©c^idffal biefer SRilitär* befc^dftigt, unb ben

Hebeln ein 3iel fc^t , über welche fte ftc^ beflagen. 5Bir betrachten bte
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Slcte be$ <Songrefie$ fibcr bte ^ölbc Sbjmmg al$ etne ebenfo ehrenvolle

al$ gerechte 25elo$nung ; man war bieg mehrjährigem, bW befcr)wer*

liebem Dienfte fcbulbig, in weldjem biefe £>ffoiere gigentlmm unb ©e*

funbljeit geopfert Jaben, 2D?it Unwillen bemerken wir, unter weld) ge*

jdßigcm @efta)t$punft bie ©ürger mehrerer unferer Staaten bie

£>ffijicrc, bie ein SKeebt an biefe «Bcljanblung faben, begreifen wt>U

len, Sßir glauben $ur (£()re ber menfcblicfyen Sftatur, baß -ifttemanb, fo

untanfbar er au$ jätyti mag, nidjt einräumt, wie gerecht biefe SSeloIj*

nung fei), SStr baben Urfacfye 311 glauben, baß alle bagegen vorgebracr)*

ten Einwurfe au$fd)lt>gua) bie in bem gegebenen galle $u errod&lenbe

^anblung&weife betreffen. Um jebem Streit unb jieber Unterfdjeibung

vorzubeugen, tie bie Harmonie, welcr)e mir in allen feilen ber Sie*

publif ba$ Scepter führen $u feljen wünfcfyen, jlbren Ibnnte, ftnb roiv

entfebloflfen, biefe Ijalbe £6(jnung, bk burcr) bie Regierung verbirgt ijt,

gegen ben ganzen Solb auf eine beffimmte SRei&e von Sauren, ober gegen

eine Sotalfumme, mie fte bureb bat konnte, bat mit Ueberretd)ungbiefcr

Slbreffe beauftragt i(t, feftgefe^t werben mirb, $u vertäuten, gugleic^

bitten mir, b&$ bie bienfumfdbigen Offiziere mie bk invaliben Solba*

tcnA bie Sßittwen unb tk SQkifen berer, bie iljr £eben entroeber bereits

verloren tyabcn, ober noer) verlieren merben im Dienfle ifcreS Vaterlan*

W, unter tiefen Verfügungen mitbegrijfen ftnb* Die Armee zweifelt

gar nic^t, ba$ ftd? ber Kongreß ernjtlicr; mit bem Sn^alt ber von unS

übergebenen Slbrefic befcfydftigt unb biefelbe feiner ganzen Slufmerffam*

feit für würbig erachtet, <£$ wäre ein Verbrechen für bie Offeiere,

bie allgemeine Un$ufriebenfjett $u verbergen, meiere von £ag $u £ag

bei ber Armee großer mirb, <&üt fteben 3a^ren baben Uebel aller Art,

unter melden fte erlag, fte in. einen Jutfanb verfemt, in weldjem nicr;t£

iljr (Slenb vergr&ßern fann, Darum i(! ber Kongreß bringenb gebeten,

ber Armee unb ber ganzen Sßelt ben 23ewei$ liefern $u wollen, H$
bie Unabfjdngtgfeit AmerirVö nt$t ben Untergang irgenb einer befon*

bem (Slaife feiner SScwoljner $ur ©runblage Jaben foll, unb baß man

ben Jter aufgeführten 23efd;werben Stecht wiberfafjren lafifen will,"

bereits feilte man ftdj allgemein in jwei gactionen, von benen bie

eine auf Au$$al)lung aller Staatöfdjulben trang, bk anbere nur ben

9>rovtn$ialaflfemblie$ tat Siecht, Steuern umzulegen, zuerkennen wollte.

3n biefer Cmfe erhielt man tie 9lad;»rtd?t, ber griebenefcfyluß fei; untere

$ci$ne.; ba$ »§cer mußte verabfcfjiebet, bie Staatggldubtger wollten

bejaht werben, Auf bem Settern bejfanben befonberä Aleranber #amik

ton, SOiitglieb be$ (SongreffeS, unb ber Schmeißet Morris, unb

waRbten fieb beß^alb an bk STrmee , mit ber Aufforderung , jte fotte
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t>on i&rem geregten ©erlangen nia)t abfte^etu Den ©eneral £öa#ng*

ton, ber ebenfalle um feine ttnterjtülgung angegangen würbe , benad)#

nötigten bie Mtrglicber ber entgegengefe^ten gartet, baß man bmct)

folc^e im ©eljeimen gewonnene ©emebe ben völligen Umjturj ber fo

treuer errungenen §reir)eit beabficfytige , unb befonberS ir)n t>on feiner

©teile entfernen wollte» £öa$r)ington fegte feine ©olbaten t>on allen

biefen Machinationen in Äenntniß. 3njwif#en (tieg ber Mtßmutlj

bei ber Slrmee auf einen immer bebeuflic^ern ©rab, unb würbe be*

fönberö genarrt burefy ein am ll. Märj anonym erfcfyieneneS , wie

man fpäter erfuhr, ton einem gewiffen Major 3o(>n 2lrmjtrong t>er>

faßteS ©einreiben, in welkem burc£ bte boSarttgjten 3nt>ectit>en bie

©olbaten gegen ben Kongreß aufgeregt unb $u offener ©eroalt er*»

muntert würben. Der befonnene 2ßae§iugton berief, um ber bror)en*

ben ©efajjr zuvorkommen, eine $krfammlung aller £>beroff(jiere unb

außerbem einen £>ffaier von jcber Kompagnie, machte bte ©olbaten

glauben, er fet) bereit, i&rem 33eger)ren ©ctybr ju t>erfct?affen , unb

fegte auf ben 15, be$ Monats eine allgemeine ^erfammlung fejt.

Slrmjtrong brang in einem ^weiten Umlauf$fct)reiben in bie ©olbaten,

aud) bd biefer (Gelegenheit uncrfcr/ütterlict) $u bleiben; aber auet) ber

Obergeneral lieg bie ^rotfcfyenjeu nicr)t unbenugt t>er|treict)en , unb

gewann bie £>ffaiere burcr; ^rioatgefpräcfye für feine Meinung. 3u

ber Söerfammluttg fpracfc er von bem leibenfcr;aftlicr)en ©eijt ber

anonymen <&c$rift, in weither ©cwalt gegen ba& SSaterlanb geprebigt

fep, unb bk ba$ SSranbmal be$ 93erratr)$ an ber ©tirne trage.

golgenbe, trcfflrcr; abgefaßte, Sftebe lonnte ben beabftctyttgten Erfolg

nic^t verfehlen:

Meine ^errnl
„<£ine <£inlabung, beren Ur&eber jlc$ ntc&t genannt, 1)<it (Sucr) auf^

geforbert, dufy fyex $u verfammeln. 30* werbet felbff ernteten, wie

nacfytfyeilig eine folctye #anblung auf bie DiSeipun, vok f^äbltd; cuf

bie gute £>rbnung eiuwtr!t.

9lacr; biefer (Etnlabung ijl eine anbere anonyme ©cr)rift e?fc§ienen,

bie man m ©ef)cimen verbreitet (at. DiefeS SSerf f)attt $um $ro<nX,

vielmehr bie Seibenfc^aften $u futflanvmen , al$ eine ruhige SSeralfmrg

anzuempfehlen, unb lebiglidj bk (Stimme ber Vernunft geltenb $u

machen. Der *8erfaflTer biefer Slbrefle fjat al$ ©d)rift(tell?r SSerbienftc;

ia) w\nfcfctc ifcm aur$ bat £ob ebler 2lb{tcr)ten gebm $u fbnncn.

5Bir betrauten biefclben ©egenjlänbe mit verfcfyiebenen Singen, unb

wir jtreben ra$ bemfelben $\tU bura) verf<$kbene 9Rttcl; e$ hfun*

bete leinen geringen ©rab t>on £i«:blofigfeit, ben $u verbargen , ber
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$ubrucfen, benjenigen, bcr nidjt feiner 2lnft$t wäre. ©ejte&en wir,

baß er einen ganz anbern *pian Jane; einen *pian, an welchem lau*

tere ©eftnnung unb £ie6e zur ©erecfytigfeit unb zum Vaterlanb feinen

2lnt(jeil Jaben, Er ftat roo&lgetfjan, bie fc&wdrzejten spiane unter bem

@d)leier be$ ^igtrauenö unb be$ fd^auer(td)(len *8erbad)t$ zu öe*'

Julien, @oll i# ^urücf^alten mit bem SSeroeife, baß biefe funjHia)e

©c^rift auf bie Jinterliftigfte SBetfe »erfaßt i(l? Dag fte bie 2lbjt$t

$ar, ben ©eijtern bie 3bee aufzubringen, t>a$ bie ^Regierung fp(tcma>

tifer) ungerecht ift; unb Eud? burd) bie Erinnerung an Eure erlittenen

Unbilben, ju Siftaaßregeln zu t>crfüf)ren, bk ber Vernunft unb bem

falten 23lute feine ©timme me$r einräumen, E$ genügt, um fta)

ba&on zu überzeugen, bk ©cfyrift zu lefen, unb bk $öerfatyrung$art

ju beobachten, bie fte Euer; oorfa)ldgt* 2)a$, meine Jperrn, ift ee>

worauf tefy Eucfy t>orerfl aufmerffam machen mußte, um Eua) in ben

<5tanb ^ fe^en, bie ©runbfd^e ju beurteilen, naety welchen id) miefy

ber außergewöhnlichen £3eife Eurer -Sufaromenberufung auf ben lefc*

ten Dienflag entgegenfe^en $u müflfen geglaubt Jabe* deiner £)ppo*

fttion liegt feine anbere Urfacbe zu ©runbe. Ueberbteß fyabt id) e6

ntc^t an Eifer fehlen laffen, Eu$ bie Mittel z" *>erfcr;affen , Eure

plagen t>or bie 23ef)orbe zu bringen; allein biefe Mittel muflfen mit

Eurer E&re, mit ber 2öürbe ber 2lrmec übereinftimmen. #abt 3&r

bi$ fceute in mir nid)t ben wahren ©olbatenfreunb erfanut, fo i(l

bk^ nid)t ber Slugenblicf, Euer) bat>on z« überzeugen, Der Erjfe,

%aht icr) bie Partei meinet £anbe$ ergriffen; io) fyabt Eudj nie t>er*

laflen, hi$ meine ^flicfyt e$ gebot. ©enofl*e unb geuge aller Eurer

Entbehrungen, fyaht icr) alle $tit unb unter ben Erften Euren Sugen*

ben ©ered)tigfeit wiberfafyren laflfen, unb Eure 23efugniffe unb Siechte

auf Vergeltung anerfannt* SERein Sftuf ijt immer t>on bem ber 2lrmee

unzertrennlich gewefen, unb nun, ba wir bem $kk unferer 2lrbeiten

naje jteljen, wagt man bk 23ef$ulbigung gegen micr;, id) betrachte

Eure Snterejfen mit gleichgültigem 2luge* allein wk foll man fte

wa&ren? &ur# ein einfaches Mittel, fagt ber ttnbefannte. 2Benn

ber $rieg fortbauert, laßt um! in unbewohnte ©egenben unS zuru(&
Zielen, bafelbft Sftieberlaflungen grunben , unb ein unbanfbareS 93ater*

lanb feiner eigenen SOertfjeibigung überlajfen. 2lllein voenn 3Jr biefem

$$tatf)t folgt, roer bleibt i^m bann nod> zur Vertjeibigung ? Unfere

5ßeiber, unfere ^tnber? Unfere ©üter unb alle unfere ^abfeligfeiten,

bie wir fcerlaflfen? £)ber follen mir etroa, tnbem roir ben er(!ern ben

SÄucfen fejren, bie übrigen mit un$[tte&men, um un^ in bk SEBüjfen
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$u begeben, imb bafelbft i>or junger, $dlte unb S5l&fe $u jterben?

@o wlaflTen wir entweber unfer SSaterlanb, gerabe wenn e6 unferer

#ilfe am meinen bebarf; ober fe^ren wir Vit Sßaffen gegen baffelbc,

wenn ber Songreß unferem SSegeljren nidjt willfahrt* &tefe 3Jlternatit>e

tttad^t gittern, 3ft ber ein greunb unfereS 93aterlanbe$, ber un$ alfo

ratzet? 3(! ber ein greunb be$ j?eer$? 9Mn, er tjl 'ein geinb be$

einen wie be$ anbern; er ijt irgenb ein Smifiar, t>on CRetD^orf au$

unter un$ gefd)leubert, um bie glamme ber >3roietrad)t unb ben $rieg

$wifcfyen ber 2lrmce unb ber bürgerlichen S3ef)6rbe an^ujunben» 2lber

welche 3bec l)at ** benn, um un$ $u Srtremen §u ratljen, bie fcfyon

vermöge i^rcr Sftatur unbrauchbar ftnb? 3$ fage unbrauchbar, meine

#errn; bamit begnüge idj micfj* 3ebermann l)at micfy t>er|tanben, (56

wäre eine 23eleibigung gegen Sud;, and) nur ben 93erfud) $u machen,

bieg $u beweifen, außerbem verbietet e$ mir t>k Älug&ett. Sin 2lu*

genblicf ber Ueberlegung genügt, um bie Slbgcfcfymacftfyeit ber einen wie

ber anbern 2Jlternatit>e $u erfennen, i>iclleidj)t i(! e$ nid)t einmal fdjicfc

lid), bei meiner Unterhaltung mit ben Offt^teren ber Slrmee, mtd) fo

lange Ui einem anonymen Sßerfe $u verweilen* 2Jber baö ©e{>eimni$,

unter welchem bajfelbe verbreitet würbe, bie £Birtung, i>h man ftd)

bavon verfpracfc, unb no<# anbere Umfldnbe rechtfertigen bie S3etrad)#

tungen, bie i$ über ben $md biefer ©cfyrift at^ujtellen gewillt bin.

Unb wa$ ben von bem ^erfaflfer erteilten Statt) anbelangt, ben ati

verbdd;tig anjufeljen, ber $ur Mäßigung ratfjcn würbe, fo jolle i$

tljm meine gan$e $8erac§tung, wie bk$ gewiß jeber greunb ber grei*

Jett unb ©erecfytigfeit tfmn wirb; benn wenn man un$ bat Sftec^t nimmt,

unfere Meinungen über einen fo wichtigen ©egenjtanb frei au$$ufpre*

cfyen, ju wa$ bient bann bie Vernunft? 23alb wirb man un$ and)

bie ©praetye verwehren unb un$ tck vernunftlofe Spiere leiten* 3$
bin e$ meiner reinen Ueberjeugung unb meiner fejten 2lnftd;t von ber

SöiUenSmeinung be$ SongreflTeä fcfyulbtg, midj gegen Sud) bajin $u er>

Haren, baß id) ber bejtimmten Meinung bin, ber Kongreß fev> ent=

(Rieben gefonnen, Sud) 9ftcd>t wiberfa&ren $u laflen ; er war nie unem*

pfCnbItc^> gegen Sure Seiben* 91ie wirb er von ben SSemüfjungen naefc*

laflfen, bie er feiger befunbet (jat, um aufeuftnben, $u verfiele™ Ut
nötigen gonb$, $ur Vergütung Surer Slnjtrengungen unb $ur 25elo(j*

uung Surer Dienffe. Slber alle große $erfammlungcn ftnb burd) t>er^

fc^iebene Sntercffen bewegt, unb wenn bit Sangfamleit i?on i^ren 25e^

rat^ungen unzertrennlich ift, muß "bann biefer notjwenbige 2luffd)ub

unfer Zutrauen t>ernid)ten ? Suropa &ot Suren Wnty, Suren spatrio*

tiömu^ bewunbert; wollt 3$r burc^ Smen Slugenblirf bem burdj fo
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fciele SJttu&fale errungenen SKuJme ein Snbe machen? Unb warum?
um etwas früher baS $u erhalten, warum wir bitten. $ber im ®e*

gcnt&cif, 3fr entfernt Suef) bason me&r als je. ©tarf burd; baS ^u*

trauen, mit welchem 3^r mid) alle -Seit unter ben traurigjlen Serfjdlt*

nifi"en bee&rt Ijabt, burd) Citren ©ejorfam gegen bic SBefe&le SureS 2tn*

föfjrerS, ermutigt burd? jene grenjenlofe Zuneigung gegen bie 2lrmee,

welche $u befehligen icr; bie S&re &atte, erfldre icl) Su$, baß alle

meine SInfcrengungcn , alle meine Hilfsmittel bfr 93ertl)cibigung Surer

Sntereffen gemeint fe*>n follcn, ofme irgenbwie ben leeren 9>flid)ten

|u naje $u treten, bie ieft. gegen mein ^atcrlanb ju beobachten fyabe,

unb bie Hochachtung, welche id) feinen Gewaltigen fdjulbige, 3d) be#

fdjwbre Sucfy, fäffet feinen Sntfcftluß, ber mit Surcr 2Bürbe nicfyt in

Sinflang ftcljt, unb beruhigt Sud) bei ben lautem 2lbftct?ten beS Son*

greffeS. 25et>or bie 3lrmee aufgelbst wirb, follcn (Jure ©cfyulbforbe*

rungen berichtigt fetjn ; 3f)* fcpb bat>on buret) bie S3efd)luffe in $cnnt*

ntß gefegt, bie man Suc[) t>or jwei Xagen mitteilte» Die SSerfamra*

Iung wirb bie wirffamjlen 9ftaa£regeln ergreifen, um Sud) baS SKcd;t,

baS man Sueft fcftuloig iff, angebei&en $u laffen, unb fo wichtige unb

etyrentolle £)ienfie 311 belohnen» Slber im tarnen unfercS gemeinfeftaft*

Heften 83aterlanbS, im Sftame* Surer Sljre, bie Sud) Jeilig femi muß,

ber 9ttenfcf)(jeit, wofern 3&r Sure SRed;te berücfftd;tigct, entließ im

tarnen ber National > unb 9ttintär*S&re SlmerirVS, fprcd;et ben $lbfd>eu

auS, ben ein 5D?eufd; in Sucft rege machen muß, ber unter fdjeinbaren

93orwdnben ben Grunb unferer greifceit $u jerflbren, t)k gacfel beS

S3urgcrfriegS anjujüubcn, unb ein eben erf! aus feiner Sßiege erjfan*

beneS SRtify im Glitte $u baben öerfuc^en folltc.

Sin fo ehrenvolles betragen wirb Sud) ju bem $kh füjjren, na#

welchem 3(>r trad;tet, unb jene perfiben Komplotte $erf!6ren, t>'u

Sure geinbe anbetteln, um ^k £i|t in Slnwenbung $u bringen, ha

ffe nichts meftr burd) offene Gewalt vermögen. 3(jr werbet noer; ein

95eifpiel an fo tnete groben t>on Gebulb unb Patriotismus reiben, unb

bie 9cacftwelt, burd) Sure Xugenbcn unb Seiftungen in Srftaunen ge>

fe$t, wirb beim Sefen biefeS Zfytiti Surer Gefcftidjte fpred)en : „Dlodj

biefeS neuen $uq$ beburfte eS, um $u beweifen, auf welche fybfyi ber

$Mfommen{jeit bie menfcftlicfte Sftatur fteft emporfdjwingcn fann."

X)urd) biefe SfBorte eines Katers gerührt, erlldrten alle anwefenben

r)ffeiere, ftc mi$btlfigett Jbc^licft bie ©runbfd^c, t>k in bem Sircu*

laifcftrdben auSgefproc^en fewen, unb fe^e« ein unbegrenztes Vertrauen

in beu Songreg, t)ü$ bcrfelbe i^rc gerechten bitten uac^ feiner £Bei$*
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fcrit beracfftdjtigen wolle. ffiaS&ington wanbte 9$ fofort fetbft an

ben Kongreß in folgenbem (Schreiben:

#err sprdfibent!

„3$ §abc bie (S&re, <£w. (Reellen) ba$ SRefultat ber Verätzungen

mit$ut&eilen , bie in ber großen £)fft$ier$**8erfammlung ©tatt gehabt.

3$ bitte ©ie, baflfelbe bem Kongreflfe gutigft vorlegen $u wollen.

<£r wirb barin ben rubmwürbigjten 23ewci<3 jener 53aterlanbeliebe fin*

ben, bie eine&rmee befeelt, welche bemüht ijt, ben tarnen ber patrio*

tifdjen 3lrmee $u t>erbtenen. 3ene Mäßigung, jene eble Eingebung ber

Gruppen, werben jweifelSolme ben 2lnfprücr;en, welche fte an bie

@crecr;tigfeit unb <5rfenntlid;feit ber Nation Jaben, nur einen um fo

großem 9Jac&brutf t>erlei(jen. geuge ber einmütigen Kntfcbließungen,

welche bie £ffoiere gefaßt Jjaben, iljre 2Billfdbrig?eit gegen meine

Sßunfctye, unb ttyreS Vertrauens auf (Jure VilligFeit, werbe icr; iljre

©acfye mit bem ganzen Kifer unb geuer t>ertljeibigen , beffen ia) fdfng

bin. 3$ will nidjt bie 2lnfprud)e ber £>fft$iere auf alljugroße (£nt*

fcfydbigung geltenb machen, Sttan fennt bie Dauer unb ©icfytigfeit

t^rer Dienjte ; unb baS, wa$ icr; Jier gefagt fjabe, ifl in ben 2lrd)it>en

beS (SongrefifeS oerwaftrt. 3d) mochte nur um bie Krlaubntß bitten,

bemfelben einen 2luSjug aus einer SßorjMung , welche icr; an ein

(Somite beS KongrcflfeS am 29, Sanuar 1778 gerichtet Ijabe, t>orle*

gen, unb $ugleicr) einen an ben *J)rdjtbenten beS (SongreflfeS abrefftrten

S3rief, unter bem Datum beS 11. £)ftober$ 17S0, mitteilen $u burfen.

3n bem fcitifdjen 2lugenbltcf , welcher jene le^tere -Eftittljeilung Jer>

beifügte, wäre Uc Sfrmee i&rer Siuflbfung entgegengegangen, fyattt

man nicfyt bie t>orgefd)lagen en Maßregeln angenommen. Der 23e<

fcb;luß, ber einen lebenslänglichen falben ©olb einräumte, fatte ben

Erfolg, melden icr) mir baoon öerfprod&en. Die Krfa&rung beweißt

e$ <£udj. Ermittelt je^t bie gonbS, um bk gerechten gorberungen

ber 2lrmee befriebigen $u Ibnnen, unb ber gleiche Erfolg wartet Kurer.

&u$ ijt baS ftcr;er|te Mittel, ben Sftationalcrebit $u erhalten unb ben

grieben beS Kontinents $u befejligen.

ESenn 3!>r , nacr) ber auf fo gefe^li^e Söeife ben £>ff(jieren gebüfc

renben 2?ejaf)lung, ftnbet, ba$ fte lein 9*ecr;t auf Krfa£ fcaben, fo

befinbe icr; mid) im 3rrt&um. üöenn bie 2lrmee ftd) nid?t 2InfprM;e

auf bie Krfenntficfyfeit eines gered?tbenfenben Golfes erworben %at, fo

ift wieberum
%
ber 3n:tljum auf meiner (Seite. Sßenn , roie man t>m

Spieren fagte, um iljren Unwillen $u erregen, fte bie einzigen £>pfer

ber Stoolution werben; wenn fte in ©djmacr;, SSeracr/tung unbDurf^

tigfeit ben SKeff eine« mit Sftufmt bebeeften £ebend bajinbringen follen

;
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bann $abe t<$ ben Unbanf erfaßten, unb babur<£ eine traurige 5Ba&r<

Jett fennen gelernt, bk meine übrigen &age vergiften wirb.

91cm, mein J)er$ glaubt nietyt an foletye gur$t. (Sine eble Nation

wirb nie bie Dienfle berer »ergefien, bie fte fo oft au« ber ©efajr

errettet tyaben.

2öenn irgenb ein ju lebhafter, ober ju wenig abgewogener 2tu«brucE

mir bei ben Betrachtungen Ijat cntfd>Iupfcn fonnen, bie i$ (£w. <£rcellen$

»orlege, fo bitte idj (Sie, ebenfo rote ben Kongreß, bieg lebiglid) bem

@ifer jujufcbreiben, ber mic$ bie gerechte ber ©ad;en t>ert&eibigen fjieg.

3d) brauche Sfmen ni$t meljr bie Betljeurungen meiner Uneigennützig*

feit M gegenwärtigem 2lnfud)cn $u wieberljolen. 3ebe 3bee einer

peeunidren ©cr;ablo«f)altung ift jfet« meinen ©ebanfen ferne gebliebem

Da« Bewußtfet)n, Willem aufgeboten $u f;aben, um treu meine «Pflicht

ju erfüllen, unb ber Beifall meiner Mitbürger, bat, mein #err, jtnb

bk <£ntfcr;dbtgungen, bie meinen Dienpen genügen.

3$ ^aht bk dfyxt $u fet>n :c.

©eorge sSa«$ington."

öluf biefe Sßeife fe^te er e« bur$ , baß ben £>ffeieren i&r ©ejalt

auf fünf 3ajre bewilligt, unb $ugleid) ben ©olbaten ein breimonat*

lieber ©olb au«beja()lt würbe. 2lber biefe 9)?aa£regel würbe erjt bann

getroffen, nacfybem ftd) bie petffyfoanifcfyen 9ERtlijen offenen Slufrujr

in spfyilabelpljia tyatte $u ©d)nlbcn fommen laffen.

Der £)bergeneral fcfyrieb über biefen fatalen fBorfaH in folgenben

2lu«brücfen an ben ^rdftbenten be« (Songreflfe«:

„Der lebfyaftejle @d)mer$ erfüllt micr; beim 2lnblicf einer ^anbbott

unter jebem @eftd?t«punfte verächtlicher, be« tarnen« *>on ©olbaten

unwürbiger £eute, bie e« wagen, auf eine fo fcfcdnblicfye £öeife ba« 2ln*

fejen be« (Songreflfe« ju infultiren. SSenn micr; irgenb etwa« barüber

trbften fann, fo i(I e« ber Umjtanb, ba$ bat Betragen biefer elenben

Slufrüfjrer feinen gledfen auf bk Slrmee im allgemeinen $u werfen t>er*

mag ; baflfelbe wirb im ©egentfjeil einen neuen ©lanj über bk £ugen*

ben, welche bie übrigen Gruppen an ben &ag gelegt tyaben, verbreiten.

Sftan wirb nur um fo mejr bie 2lu«bauer unb ben ©efyorfam unferer

Sktcrancn bewunbem. SJttan wirb fprectyen: jene Meuterer, bit au«

spenfyfoanien famen, beflfen le^te Stefruten fte bilbeten , jene ßiintag«'

folbaten Ijaben auety triebt eine« ber Uebel ju ertragen vermocht, welche

ber $rieg in feinem ©efolge Ijat. ©ie fonnen ft$ über gar nicfyt«

beflagen, wdtyrenb unfere Veteranen, bk junger unb $dlte erbulbet,

tfjr Blut bergofien &aben, ju tjrem #erbe jurücfgefe&rt ftnb, ojne ju
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murren, ojne ityre SKecfmungen georbnet ju fetyen, unb o(me baß man

nur ben geringen S#etl befi"en, »aö man ijnen fcfyulbete, gegeben

Jdtte. SBelc^er SKu&m für bieGrinen! welc&e ©cr;macl> für bteSInbern!"

2Se»or bie wirflicr;e SBerabfdjiebung ber QIrmee erfolgte, fcielt e$ £öa$*

Jington für feine spfltcfyt, feine Anfielen über bie SSilbung unb ben

©tanb be$ SOtilitdrS wdfjrenb ber griebenfyeit öffentlich aufyuftrecfyen.

gu biefem 23e(jufe »erfaßte er einen an bie 9>rot>in$iaU©tatt§alter ber

bereinigten ©taaten gerichteten 25rief folgenben 3n(jalt$

:

3m Hauptquartier *u Dtoburg, ben 18. Sunt 1783.

„Sföein #err!

Der 25eruf, $u »eifern td> im Dienjte meines $aterlanb$ »erwenbet

$u werben t>k @(jre $atte, i(! erfüllt. 3er; jte^e im begriffe, bem (§on*

greffe bie «Bollma^t, t)k er mir übertragen fcar, jurücfyugeben. 3$
werbe micr; in jene r)du$licfye gwrücfgejogenjeit begeben, ton welcher

tet;, wie S^bermann weig, micr; nur mit bem größten £Bib erroillen ent*

fernt, unb nact) ber tet; mief) immer gefeint fyabt: J)ier werbe td) ben

SRejt meiner Sage in SKu&e »erleben, bie, wie ict) Joffe, ntefet meljr ge*

ffbrt werben wirb, allein ju&or ijt es eine 9)flicr;t für micr;, >3eugniß

»on ber greube abzulegen, t>it unS Qlllen buret; bk ausgezeichneten

S5egünjtigungen aus ber £anb ber S8orfcr)ung $u £&eil geworben ijt.

2lud) muß icr; ©ie über einige Materien unterhalten, welche i# mit

ber Sftulje ber bereinigten Staaten aufs engfte »erfnüpft Jalte: bat

2Bo(jl meines 93aterlanbeS war ber gweef aller metner 2ln(trengungen,

er wirb alle geit ben ©egenftanb meiner Jeißejten Sßünfcfyc unb t>tn

größten £ljetl meiner eigenen ©lütffcligfeit ausmachen.

Die Söürger SlmerifaS, in ber glücklichen Sage beftnblicr;, alleinige

Herrn unb 23eft£er eines auSgebe&nten gldd;enraum$ biefeS reichen

Kontinents, bilben gegenwärtig eine freie unb unabhängige 3ftepublir\

Hier erfreuen wir uns im Ueberfluß SllleS beflfen, voa$ $ur Untermal*

tung unb 2lnnebmlicr;leit be$ SebenS notjwenbig ift, unb bie Söorfe&ung

fdjeint jebwebe S3egünftigung in biefem Himmels jtricr; »ereinigt $u Jaben*

Sßkrfen wir einen Augenblick t>k SMitfe auf bie .Umftdnbe, inmitten

bereu unfere SRepublif eine ©teile unter ben übrigen Staaten eingenom*

men $at. 2Bir leben nicr)t metyr in einer $tit, bie burd) Unwijfenjeit

unb Aberglauben be^eic^net i(t, bie SKec^te beS 9J*enfcr;engefcr;lecr;tS,

$eut ju Xage bejfer fennen gelernt, ftnb flarer benimmt, %fla\\ bat

tiefe Unterfud)ungen über baS gefellfcfyaftltctye 2Bo(>l angebellt. Die

©$d$e von äenntMffen, welche gtyitofopjen, @tle&rte unb ©efefcgeber
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$u erwerben wußten, ftnb uns geöffnet X)k «Prinzipien, bie jte aufge*

ftellt, bie <£rftnbungen , bie fte gemacht baben, fbnnen rmt Erfolg auf

unfere Regierung angewenbet derbem Die SSerfcoUfornrnnung ber 2ötf*

fenfcfyaften, bic Ausbreitung be$ J?an1>el3, bie gortfe^ritte ber (Siöili*

fation, bk liberalen Sbeen in tf>rer gortpflanjung, unb Dor 2IHettf ba&

liefet ber Offenbarung, baben einen woi)ltbdtigen Einfluß auf bit 9$bU

ler ausgeübt, ©o oiele Urfacfye.i jufammen baben bic mcnfdjlidje ©e*

fcüfdjaft t>eroollfommnet, babura), ba$ fte if)r ©löcf erb&bten. Unter

fo glücflicfyen 2Juefta)ten erfc^etnen bte «Bereinigten Staaten auf bem

politifd)en ©a)aupla§, unb wenn ftcr) bk Bürger nid)t einer fieser geftelfc

ten greibeit unb eines t>oU|Tänbigen ©lucfS erfreuen, fo ijt bk$ tjr

gebier»

Der Slugenblicf ijt fritifa). <£$ ^attbelt jta) für 2Tmerifa um bie

23ilbung etneö glücflicben unb blubenben <&taat$, um bae ber 3Öelt ju

gebenbe ©$aufpiel einer mit Sftu&m bebeeften Nation, ober eines be:

unbefcbränftejten £kracr)tung «Prete gegebenen SQolU, ba$ t>ou ber güu#

ftigften ©clegenbeit feinen ©ebraua) $u machen wußte. 2(Uc6 bangt

i>on bem betragen ab, ba$ wir annebmen werben» 9£ftan muß aÜe

^ebern einer gbberatio^ftegierung fpringen lafifen. (Spannen ftcfj biefe

ab, fo wirb bic europäifebe «politif oon unferer Uneinigfeit ©ewtnn

Rieben, inbem fte bie amerifanifc^en <&taatm we^felfeitig einanber auf*

opfert. Dann ijt unfer Untergang gewig, unb wir Rieben in unfer

Unglucf Millionen t>on Slftenfdjcn mit fyntin, bic no$ gar nia)t ge*

boren ftnb.

23et ber innigen Ueberjcugung t>on ben SBeforgniflfen , welche unfere

Sage gebietet, wäre ©tiüfcfcweigcn t>on meiner ©eite ein *8erbred)en.

Darum werbe icr; mit (£w. £rcellen$ freimutbig unb offen reben. 2Öer

mit meinen 2lnftrf)tcn nicfyt überetnjtimmt, ber finbet melleicfyt, baß td)

bte ©renken uberfa)reite, innerhalb beren ict) mid) galten follte. <£r

legt t>ielleicbt ber Anmaßung unb einer eiteln ©roßtbuerei $ur £ajf, rvaö

febiglia) bie SBirfuug ber lauterffen QJbftdjten ijt. SJftcin feitberige$ 23e*

tragen, ber <£ntfd)luß, mid) fcon ben öffentlichen SIngelegenbciten fern

$u galten, ba$ laut auegefproci)ene Verlangen, ju ben Annebmlictyfei*

ten beö ^rioatlebenS jurucfyufebren , werben früber ober fpdter meine

Mitbürger überzeugen, ba$ io) miä) auefcbließliefc mit ibrem SBobl

befestigt ^)aU, inbem iti) 3&nen mit greimutbigfeit meine Anfuhren

aueeinanberfei^e.

5ln t>ier fünfte ftnb ba3 ©IM, unb td) wage e$ $u fagen, tu

<*riften$ ber bereinigten Staaten, öte einer unabhängigen Nation, ge*

fnöpft. 3a) meine:
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„Unaufloelicr)e <£tn&ett ber ©taaten unter einer cen*

trafen unb föderativen ©eroalt.

„Unverbrüchliche Sichtung gegen bie fBe'rbtnblic^fciten

beö ©taat$.

„Slnna&me eine« unferer Sage angemeffenen grieben*

fnffem*.

„(£nbltcr), ba$ bie Socal* unb 9)rovincial*3ntereffen

t>enen weichen, bie ba$ allgemeine 23e|te begrünben."

2luf btcfcn toter (Säulen muß bat gefammte ©ebäube nnferer SRegie*

rung ruf)en. Die greir)eit bilbet bie S3aft$ baoon, unb roelje bem, ber

e$ tragen follte, unter irgenb welchem Vorroanb bk ©runblagcn $u

untergraben»

3d) erlaube mir bloä einige Bemerkungen über bie brei erjlen fünfte

unb überlade ben legten ber aufmerlfamen Prüfung berer, roelcfye ba?

bei unmittelbar beteiligt fitnb*

Vorerff beharre i#, or)ne bie fct)on fo oft ber)anbelte grage, ob e$

t>ort^ct[r>afrer für bk (Staaten fe», bem Kongreß eine ausgebreitete«

©eroclt $u übertragen, von feuern $u erörtern, fammt allen roabren

Patrioten auf folgenben ©runbfäfceiu ^obalb bie ©taaten bem @on*

greffe rticr>t ben 23eft§ aller ber Vorrechte einräumen, monüt er unroi*

berfpredjüd) burety bie Verfaffung bef leibet ift, fo roirb balb 2lUcS in

Unorbnung unb ©efe^loftgfeit jerfaUen» Da« ©lue! eines jeben ber

vereinigten ©taaten ijt unroiberrufltcfc an eine b^(te 2luctorität ge#

fnüpft, an eine georbnete ©eroalt, roelcr)e bie $8unbe$*9ty>ubli? regiert

unb ifjre 3nterejfen orbnet; ojne eine @entratyerrfcr;aft fann bie <£in*

tyit nicr)t bejtefjen* Die (Staaten muffen willig unb genau bk legten

burcr) ben (Songreg auferlegten gorberungen erfüllen; olmc bieß ift ber

23unb von ben größten Uebeln bebro&t. 5llle $)laa$regeln, rocldje auf

Sluflofung, auf Verlegung ober Verringerung ber fuveränen ©eroalt

abfielen, muffen als Singriffe gegen bk greifteit unb Unabhängigkeit

SlmerifaS betrachtet roerben ; bie Urheber foll bk verbiente ©träfe tref«?

fem gerner, roenn bk <&taattn nifyt jufammenroirfen, uns in ben

©enuß ber grüßte ber Devolution $u fegen unb uns bie (jauptfäcfj*

lic^ften Vorteile ber bürgerlichen ©efellfcr)aft unter einer freien unb

gegen bie 2Scftedj*ug verroabrten SKegierungSform genießen $u laffen,

rt^ es burcr; bie SöunbeSartifel fejtgefegt ijt, fo roirb man es balb be*

nuen , ba$ fo mek <3<fya%i , baß fo viel 23lut innüg verfdjjroenbet

Worten ift. Unfe:e dinfyit hübet unfere (Stärfe; unb ift nicr;t un*

ter bem Flamen ber Vereinigten Staaten unfere Unabljängigfeit äuer*

fcu.U, uvfer: f^ac^t unb unfer (Sretit M beu fremben Nationen bc*
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grünbet worben? 3|t bie <£in&eit aufgeloht, fo gelten aud> bie burcfc

bie europdiföen Regierungen mit uns getroffenen Vertrage nichts mejr.

2Bir fallen in ben Otaturjtanb zurücf ; wir jtnb burd) eine traurige

(Srfaljrung genbt&igt, ju befennen, ba$ e$ eine notfjwenbige ^rogrefllon

gibt, welche t>on ber dußerften ©efegloftgfeit zu ber dußerften £i>ran*

nei füljrt , unb baß bk ©tllfüljrljerrfdjaft ftf)nell ftcf) auf ben £rüm*
mern ber greift aufpflanzt, wenn biefe in grec&fjeit ausartet

£BaS ben feiten spunft betrifft, tfreng bie Verbtnblic&feiten beä

(Staats zu erfüllen, fo r)at ber (Kongreß in feiner legten Slbreffe an

bie bereinigten Staaten biefen ©egenjianb beinahe erfet/opft 3eber

gute Bürger lann nid)t um^in, biefen fo gerechten 2fnorbnungen feinen

Beifall a« geben. Der Kongreß fjat auf eine fo nacfcbrütfltctje unb

würbige Sßeife bie Verpflichtung anerkannt, baß bk ©taatSgldubiger

vollkommen befriebigt werben muffen, t>a$ man ber ©tdrfc ber ©rünbe,

bie er vorgebracht W, nichts entgegenfegen fann. Dieg i|t baS Rc?

fultat ber wetfeften unb erleuchteten 3been, ber tieften Unterfucbungem

SSenn man ftd> ntcf)t beeilt, bie Vorfd)ldge beS (SongreffeS $u erfüllen,

fo ijt ber 9tational*25anferot unvermetblicr;, unb jie^t fo traurige gol#

gen naety ftd), ba$ fie fein ne5.S ©Aftern wieber gut machen !ann.

Die 9)Toglid)feit, eine zur Vert&eibigung beS ©raatS gemachte ©d)ulb

$u tilgen, i|t unzweifelhaft: 3$ wage zu glauben, baß man eben fo

von unferer 2öillenSmetnung benfen muß. Der 2Beg, ben wir z«

wallen tyaben, i|t begannt genug. Za$t uns unfere öffentlichen Ver*

pfltcfytungen mit eben berfelben Reblictyfeit erfüllen, bie wir in unfern

9>rivatangelegenl)eiten bewahren, unb wir werben bavon t>k grumte

ernten : bie 3fted)tlid)feit i(t unter allen Verfjditniffen bie bejte 9)olitir\

Saßt unS gerecht fe*)n, als ein Voll, vollziehen wir bie Verbinblicfyfei*

ten beS (SongreffeS! Die Regierung wirb alle iljre ©tdrfe aufbieten,

2lu*e werben bie gruetyt t(>rer arbeiten fammeln, unb deiner %at etwas

für fein (£igentjum zu furchten.

£öer follte wofyl in bem ©tanbe ber greifjeit unb ber Rufje, beffen

wir unS zu erfreuen tyaben, nid)t gerne etwas von bem ©einigen für

baS allgemeine S3e(te opfern? ©ollte auü) nur (£iner zurückbleiben,

wenn es ftd) barum Ijanbelt, eine ju feiner eigenen Vertljeibigung

erhobene ©cfyulb $u tilgen? Unb ijt biefe @cr;ulb niebt eine ©d)ulb

ber (£&re, ber (£rfenntlicr;feit gegen Diejenigen, welche fo viele SRü&fe*

ligfeiten ertragen, fo viel Sölut verfprifct tyaben? Sßagte man noefc z«

wanlen, fo f)dtte ber Kongreß, ber jtcr; fo gerecht, fo großmütig ge*

Zeigt r)at, $$ tw Deu %Wn ©otteS ugb ber Siflenfctyen nichts vor*

Zuwerfen» Die Uebel, bie au$ einer folgen Verweigerung entfpringen
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Worten, f!nb unberechenbar ; tfe warben auf biejenigen $urMfaHen, bie

jtcr) einer folgen Ungerecr;tigfeit unb Unbanfbarfeit fctyulbig macben

follten.

Da tet) ber SIrmee für bte ©enauigfeit garanttrte, womit man baS,

was man i&r fcfculbete, bebten würbe, fo fyabc id) £w. @rcellena alle

bie auf ben SKubegeJalt unb bie burcr) ben Kongreß für bie Offiziere

beftimmte Umtaufcbung *) beffelben ftcfc be^iebenben SlFtenjtücfe mit*

feilen $u muffen geglaubt Die Maßregeln biefer SÖerfammlung, bie

ber 2lrmee , unb alle meine ©a)ritte ftnb begannt, barum werben bie

biefclben bclcgcnbe Dofumente binreicr)en, um bie SOorurtbetle unb 3rr*

tbumer $u jerffreuen, bureb welche jtcr) einige unferer Mitbürger be*

tboren ließen, 3er; befcr)rän!e micr) beßwegen auf bie SBemerfung, baß

bie burcr) ben Kongreß gefaßten 33cfc^luffe für bie bereinigten ©taaten

sßcrpflicbtungen t>on eben fo ^eiliger Dcatur ftnb, als bie feierlichen

©efefce, unb felbft als bie SSunbeSafte*

2BaS t>k 3bee betrifft, eis muffe ber SKuljegebalt , ber 2IuStaufcr)

unb bie Umfe^ung in t>k geljäfftge klaffe einer spenfton gefegt werben,

fo muß biefe Deutung für alle Reiten verworfen werben, Diefe @cbab*

loSbaltung i(t ben Offizieren ber Slrmee burcr) ben Kongreß als *PreiS

tr)rcr Dienffe ut einer ^eit angeboten worben, wo man ibnen nichts

5lnbereS $u geben ^attt. Dicß warbaS einige Mittel, fte bei ben gab'

nen jurücfyubalten ; bteß war ein S£$eü il>reö ©ejalt^« Darum ift

e$ eine (£f)renfcr)ulb, bie nie all eine *Penfton ober als ein ©nabenge*

fcr)enf betrautet werben barf; fte fann nicr;t in bem 23ucr) ber 9catio#

nalfcr)ulb auSgelbfdjt werben, bet>or fte fcollfommen getilgt \%

^k jwifcr;en ben Offizieren unb ^olbaten gemachte Unterfcr)eibung

anbelangenb, beweißt bie <£rfabrung aller Nationen, nic^t minber als

unfere eigene, wk nü^licr) unb zwecfbienlicr) biefe Slnorbnung fer;. £)k

Nation iff Slllen benen 23elobnung fcr)ulbig, welche tbr bienen, 2öenn

eS, 2llleS wobl berechnet, als gerecht erfc^eint, eine neue <£ntfd)äbigung

jujugejteben, fo wirb Dciemanb mit größerem Vergnügen als icr; Steuer*

frei&eit für eine bejtimmte ^eit begießen feben. 9Jcan bat bereits

barum gebeten; allein mag man biefen *8orfd)lag annebmen ober Der*

werfen, bieß barf feine Slenberung in bet (Songreßafte ber&orbringen,

buret) welche man fünfjährigen ©olb anffatt beS SRubegebaltS, ben man
früber ben Offizieren ber Slrmee t>crfpra4>, angeboten fyau

3* barf jene klaffe &on Veteranen nicr)t *>ergeffen, welche bie Offt*

*) SBefanntlicb batte ber (Jongref ben öfteren für ben te&enSläna*

liefen ©olb eine auf einen Termin auSjuj«f)lenbe öiate attSflefefct.

18
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jttte o&n« SSeftaflung unb bte als bicnftnnfdtng berabfdriebcfcn ©olba*

ten begreift. Ein 23ef$luß be$ Eongreffe* vom 22. 2Jpril 17S2 fpricfct

ijncn einen lebenslänglichen 3a(jrgcf>alt $u. 3f)re £)rangfale, il;re Xu?

genben muffen 311 i^ren ©unjten alle ©efuljlc ber Humanität anregen.

9hir wenn man ilmen punftlid) t&ren Sa^rgejalt aufya&lt, fann mau

fte ben ©crjrecfen be6 ElcnbS entreißen. Dtein, @ie fonnen [nict)t $u*

geben, baß biejenigen, welche ijr 23lut »ergoflfen, ober eines ifjrer ©lie*

ber im Dtenjte be$ $atcrlanbe$ verloren Ijaben, ojne ^ufludjt, otyne

greunb fc^en ; (Sie fonnen e$ nicfyt wollen, baß fte alle QJnnc()mltd>Feiten,

ja fclbfl ba$$um Seben Dcotfymenbige entbehren, unb genötigt ftnb, jeben

£ag bon Zfy&xt $u £()urc if)r 23rob 31t erbetteln. 9ttoge e$ mir erlaubt femi,

befonberä (5». Ercellenj unb bem gefe^gebenben .ftbrper bie 93iüitdrä btes»

fer klaffe, welche ftet) in iljrem ©taatc bcjtnben, anzuempfehlen.

23etrcffenb bie zur *8ertf)eibigung ber Sftepublif zu ergreifenben

9ftaaßregeln, !ann man nicr;t zweifeln, baß ber Kongreß ft'cr; mit ber

ittttttdrtfd>cn Einrichtung für bie grteben^eit in ben bereinigten ©raa*

ten bcfcfydftige. Sittan wirb leicht füllen, wie fjod)wid)tig e$ ijt, unfere

sfllilil auf einen ad^tunggebietenben guß $u fe§en unb na$ einer

regulären gorm 31t organiftren.

J)ie £anbe$miliz muß als ba& ^alabium unferer ©idjer^cit unb

baä erjte 93ertl)eibigungtsmittel im galle t>on geinbfcligleiten betrachtet

werben. £)arum ijt c$ wefentlid), in biefer SSejieljung ein gletctymdßi*

gc$ ©t)(tem ber £)i$ciplin, biefclben Söaffen, biefclbe Reibung, bicfelbe

2lu6ru|tung für alle Gruppen ber bereinigten ©taaten anzunehmen.

3er) fyabc offen mit 3&nen gerebet, e$ ijt meine $>flia)t, bevor \fy ba$

2lmt nieberlege, ba$ mir anvertraut worben. 9ttein SSeruf ijt erfüllt;

ict) verabfd)iebe miü) bei Ew. Ercellcnz, al$ ber erjten obrigfeitlicfyen

sperfon be$ &taat$, welchen ©ie verwalten. 3U9^^ entlebigc ta)

mtcfy aller 23efcr;dftigungen unb 2lemter, welche ftd> auf bie öffentlichen

Slngelegen^eiten beziehen. 3ct) erfud;e Ew. Ercellenz um bit le^te

©unft, biefe @efu$le bem gefe^gebenben Körper 3&rcr Provinz, fobalb

fld> berfelbe verfammelt, mitzuteilen. 9flbgen ©ie c$ als ba$ 5kr*

mdd&niß eines 3f>rer Bürger betrachten, beflfen fceißefter Sßunfd) e« alle

geit war, feinem Sanbe nü^licr; ju femi , unb ber felbjt in feiner %u*

rütfgeaogenjeit unabldgig ben ©egen beS #immel$ für feine ^itbur?

ger erflehen unb ©elubbe für ba^ ©lucf unb tk 25efc(ligung ber 9te

publil t^un wirb.

3c^ ^a6e bie E^re zu fe»n, mit bem tieften SKefpclr,

&n. <S*cellen$

untert5dnig(!er unb ge§orfamj!er Wiener

(George «ffia^^ington."
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Den 2* StoDember fcfmtt man ju ber *8erabfd)iebung btt braDen

©olbaten, bte fteben lange $rieg$}afn-e binburd) nicfyt bloß gegen geuer

unb ©ctywert, fonbem gegen junger unb Entblößung, fttrj gegen Sei*

ben aller 3Irt mit belbenmdßigem Wtufyi gefdmpft Ratten, Der

(SoHgreß Derorbnete auf ben iti Dezember einen geff* unb Danftag,

unb lieg bcm £)bergeneral eine bronzene Sfteiterjtatue , mit 25a&reliefS

gegiert, bie ftcf) auf feine $anptfd$li$|fcn Saaten belegen, unb mit

einer pafifenben 3nfd)rift Derfeljen, feiern

Söa^ington , ber treue güljrer unb ©enoffe in fo Dielen Drangfa*

Ien unb gdl)rlia)feiten, Dermoc^te e$ nicfyt über ftcfy, ben gelbljerrnjtab

nieberjulegen, o&ne allen feinen $ameraben ein le^teS £ebewo§l ö cfa3t

^u Iwben. <£r erlieg bajer an t>k Slrmee folgenbe$ (Schreiben:

„Die bereinigten ©taaten, im (Songreffe Derfammelt, Ijaben nacrj

Slblegung ber eljrenDolljten 3eugwffe i^rcr ^ufwbentyeit mit ben Der*

bünbeten Armeen, unb nact; Slbjtattung be$ DanfS t^rcö 2anbe$ für

fo Diele unb fo große Dienfk, alle für ben $rieg geworbenen ©olba*

ten entlaffen ju muffen geglaubt, Vermöge i&rer ^roclamation , ba*

tirt Dom 18« £!tober , erlauben fte allen Derabfe^iebeten £>fft$ieren,

ben Dienff %w Derlaffen. Diefe ^roclamation rourbe burety bie offene

Itdjen Blatter mitgeteilt, bk le^te qOfTid^t bc$ ©eneralS tjt e$, ft$

Don ben Armeen ber bereinigten Staaten $u Derabfcfyieben ; er tlmt

bk$ mit all ber ^wneigung, welche er gegen fte f)egt.

SkDor ber pberfelb&err ftd) für immer Don benen trennt, welche et

fo jdrtlict) liebt, bittet er um bie Erlaubniß, einen 23licf auf bie Der*

gangenen (Sreigniffe werfen $u bürfen. Er roitb feinen greunben bie

SluSftcbten seigen, welche ftety tfynen eröffnen, unb bat SBerfa&ren,

welches fte für bte gufunft ju beobachten fjaben. Er wirb fließen

mit bem Sluibrucf feiner Dankbarkeit für bie großen Dienfte, tk fte

t(jm bei einem fcfywicrigen unb gefährlichen Unternehmen, womit bie

Slrmcen beauftragt waren, erwiefen.

Der glucflid)e 2lu$gang eines $rieg$ , ber bie ©icfyerffellung unferer

greifyeit unb Unabhängigkeit $um %wäc Jatte, ein Erfolg, ber unfere

Sßünfdje Dollfommcner fronte, alt wir boffen lonntcn, muß un$

mit ©taunen unb Dan! erfüllen* ,
%lk werben wir bk f$le$te Sage

ber Dinge »ergeben, unter welcher wir bk ©äffen ergriffen; überall

erlennt man bie gldnjcnben Söewcife beö ftd;tbarcn ©-cfyugeS, welchen

ber jpimmel uns Jat angebei^en laffen, X)k beifpiellofe ©tanbjaftig*

feit, womit bte Armeen S3efctywcrben aller 2lrt erbulbet Ijaben, bie

fc$recflid)jten Entbehrungen in einem Zeitraum Don atyt Sauren grän*

5en an ba$ Slöunberbare,

18 *
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©«? Stftitm einer Slbreffe geftottct mit ni$t, ölle unfert Drang*

falc befonberg aufeufübren: junger, £Moße unb all ba$ @cfjauerlicfce

be« Mangels baben bie 5lu$oauer ber ©olbaten wäbrcnb ber raubeflen

Sabrfycit geübt; enbltd^ will id> in tmfer ©cbdc&tniß nia)t jene trau*

rigen Xage $urüc£rufen, in welchen ftcj unfern 83licfen Sflle* in bem

ungünjtigjten £idjte barjtellte.

(Gegenwärtig ftnbet jeber £>fftjier, jeber ©olbat ber amerifanifeben

Armeen einen großen <£rfa§ für all bie Siftüfjfeligfeiten, welche er über*

ffanbett bat, in ber Erinnerung an bie außerorbentltcr)en Ereigniffe,

ton reellen er »Beuge war; ftetS wirb er be$ 2lntbeil$ gebenfen,

ben er an ben unterblieben Gegebenheiten genommen fyat , welche

bie Sftcpublif auf einer uuerf$ütterltd;en ©runblage fejtgejMt b<*ben.

9tte baben bie @efd)icl;t$falenber einen äbnlidjen Erfolg bei fo fcfyroa*

cf)en Hilfsmitteln unb fo Dielen, ju überjteigenben JjjinbermflTeit aufge*

fübrt, noc§ werben (te e$ je. 3n welchem Sanbe bat man in einem

9?u geübte unb Irieggewbbnte 2lrmeen jtd) bilben feben, $ufammcugc*

fe§t auö Bannern, für welche bie militärifcfjen arbeiten bura)au$

fremb waren? Sollte man glauben fonnen, ba$ alle 93orurtbeile,

alle £ocalintereffen fo fc^ncIX aufborten, baß Seute, gefommen au$

t>ergebenen (©trieben beö gefilanbä, geneigt $u gegenfeitiger *8cracr;*

tung unb 3Infd)ulbigung, in Äußern einen 23unb t>on greunben unb

Sörübern btlbetcn? Wflan muß felbjt auf bem $riege"fc&aupla£ gewefen

femi, um ftet) über ben merfwürbigen (Gang ber amerifaniferjen SKe&o*

lution bi$ $u bem rubmwürbigen @cr)luß, burety welche« unfere 2ln|lren*

gungen gefront würben, 3eu9ni£ oblegen $u fonnen.

(5$ ift nur eine (Stimme barüber, ba$ man unmöglich bie unjd&li*

gen Sßojltbaten aufführen fann, welche unfere (Souveränität unb Unab*

bdngigfeit $ur golge fwben muffen. Die tapfern Bürger, welche mit

(Gefabr ibreS Sebenä $um Sriumpb unferer ®aä)t beigetragen b<*ben,

inbem (te bie Slrbeikn be$ Kriegs mit benen be$ gelbS vertaufdjen,

follten fie jtdb nidjt all be$ (Guten freuen, welche« bie greibeit über ibr

Söaterlanb verbreiten muß ? 5öer fann in einer fo gegrünbeten SRepu*

blif fte ibrer Bürgerrechte berauben, ober bie grüßte ibrer 3ln|trengun*

gen ibnen entreißen? 3n einem fo glücflicr) gelegenen 2anbe>er6ffnen

Äanbel unb Slcferbau ber 3nbujlrie vielfältige 25abnen $um Sfteiebtbum.

Sene ©olbaten, gewobnt, ber (Gefabr bie ©rirne $u bieten, werben in

bem gifefefang eine ibrem tbdtigen geben unb ibrer ijerjbaftigfett ange*

meffene SSefcbäfrigung ftnbcn. Die fruchtbaren 2Be(Iregionen werben

benen eine ergiebige greijfatt eröffnen , welche , angezogen burd) bie

QJnnebmltdr;!eiten , bie man im ©cfceoßc ber gamiliß em^finbet , ibre
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gelber anbauen unb unabbängig leben wolkn, $fta\\ fantt ntctyt gfau*

ben, bag einer bcr vereinigten Staaten einen Dlationalbanferott unb bie

Sluflefung be$ S5unbe$forperS bcr 2lbzablung beffen, xoat bcr Kongreß

3ur Decfung ber RegierungSfdjulben »erlangt, t>or^ic&cn follte. ©o
werben bie Offiziere unb ©olbaten, wenn jte i(jre bürgerliche S3ef$äfti*

gungen wieber aufnehmen, einen fiebern 3uWuß ff«ben, M bie ©um*

men, bie man i&nen fdjulbet, burefc ben öffentlichen ©$a§ getreulich

berichtigt jtnb.

Um au einem fo erfejnten ^iele zu gelange!» , um alle ^orurt^eile,

benen bie SSurger ber bereinigten Staaten jtd) baben überlaffen fon#

nen, zu verbannen, empfiehlt man auebrudflic^ allen SDtflitärperfoncn,

unverbrüchlich an bem @ö|tem ber <£tnbcit feftzubalten, unb in bie bür*

gerlid)c @efellfd)aft bie friebfertigften ©eftnnungen mitzubringen, fammt

jenem t>erf&fmlicfyen ©eiff, ber fönen bie greunbfcr)aft aller tr>rer $ftiu

burger zujt$crt. ©0 werben ffebeweifen, baß fte bie£ugenben, welche

ben Bürger auszeichnen, mit benen, welche ben ©olbatcn 311m ©iege

fujren, ju verbinben wiffen. ©olltc f(d> ein 3nbit>ibuum finben, ba$

au$ ©ei$ ober (£goi$mu$ bie 5lb|kttung be$ bem 23erbien(te gebubretu

ben £ribut6 verweigerte, fo foll eine fo tabel&afte 2luffübrung ben

Militär feine$weg$ veranlagen, S5eleibigungen au^ujtoßcn, noc$ von

jener Mäßigung abzuweichen, bie i&m al$ Eftegel bienen foll. Erinnere

man ftcb, baß bie SÖfe&rjabl ber S5urger auS freien ©tücfen bie Dienjtc

bei Offi'aterö unb be$ ©oloaten zu belohnen verfproeben bat, unb alle*

Zeit bereit fepn wirb, bie ber Xapferfeit zufommenben Sobetferbebungen

ZU erteilen. 2)a$ Uebelwollen vermag nid)t$ gegen bie (*bre ber ver*

bunbeten Armeen. Ärieger, burd) rubmwurbige £anblungen auggezei$*

net, werben beffänbig tu ÖBurbe ibre$ @&arafter$ vor Slugen baben.

€5ie werben überzeugt fepn, baß ©parfamfeit, $lugbeit, gleiß, furz alle

9>rivattugenben fte in bem bürgerlichen £cbcn titelt minber lieben$wür>

big machen, alä Xapfetfeit, (Sntfcbloffenbeit , 2lu«bauer fte unter ben

gabnen be$ 2Eftar$ bewunberung^würbig gemacht baben. £)a3 ®lücf

be$ £>fft'zier$ unb be$ ©olbaten tff von bem betragen abbängig, ba$

fie bei ibrem gufammenleben mit ibren Sanbäleuten beobachten. Der
£>bergeneral bat bäuftg ©elegenbeit gebabt, ft$ offen über unfer politu

fd>e$ ©j)(tem au$zufprecben. ©eine unwanbelbar« Meinung i|t, ^
bie @bre, bie SBürbe, bie ©eredjttgfeit, welche bie Nation etyarafteriffren

muffen, für immer verloren ffnb, wenn man nicfyt an ben ©runbfäfcen

ber goberativregierung feff ^alt, wenn man nid&t bie SBanbe ber (Sinbeit

immer enger fnüpft, Der £>bergeneral empfiehlt e$ jebem ©olbaten unb

£fffjtp, t&r« SlnffFügungen mit benen b|r tugenb&aften Bürger a«
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vereinigen, um bu Grunblagen ju befejttgen, auf welken bu (Erijfenj

unb ba$ ©lücf ber Nation aufgeführt jtnb,

Der £>bergeneral fcegt bie Ueberjeugung, baß für ben ©olbaten ber

Uebergang au$ ber militdrifdjen Saufbajm in bie bürgerliche mit leinen

©c&wierigfetten *>erbunben tjt* 9iur baß er jene fefte unb anjtdnbige

Haltung beibehalte, bie er unter allen (Eretgnijfen im Saufe be$ $rteg$

beriefen bat. Der gefunbe @inn, bie ßlug&ett, bie £ugenben, burcfc

treibe ber ©olbat ftd) fo t>ortf)eil&aft ausgezeichnet bat, berechtigen

$u ben fcfyonjlen Hoffnungen für bie -SuEunft* 3«bem ber General

feine tapfern 5öaffengenofien wegen bei glücfliefen (SreignifeS beglücf*

wünfc^t, ba« ben gcinbfeligfeiten ein $kl gefegt bat, bittet er jte,

feinen Dan! für ben (Eifer, womit jte feine Slnjlrengungen in einem

Kriege, bü welchem bu tfjeuerflen 3nterefi>n ber Nation auf bem

©piele waren, unterftü^t Gaben, gütig aufzunehmen, (Er banftaufbaS

3nnigjle ben eblen £fftjieren, welche bur$ i&re ©efe^ieflid;feit unb bu

in ben gefd&rlicfyften Momenten wn i^nen erteilte Sftatfcfcbldge m*
fentlicfy $um £riump!j ber SKepubli? beigetragen Jaben, inbem jte bux

(Erfolg ber bon bem General gefaßten platte fieberten* Die Offiziere,

welche jene Reifungen erhielten, fjaben ein Sftecfyt auf bte größten

£obfprü$e wegen be£ (Eifert unb ber Bereitwilligkeit , womit jte i(jrc

©djulbigfeit traten* (Enblicjj verbürgen bie Stuäbaucr ber ©olbaten,

fJre Sftejtgnation inmitten bon (Entbehrungen aller 2lrt, unb bie £apfer*

feit, bie jte Ui allen Gelegenheiten entwickelten, i^nen einen unjlerk

liefen SÄuJm unb bu berbiente (Erfenntlidjfeit i()re$ 93atcrlanb$. Der

General berjtc&ert alle Slbt^eilungen ber Slrmee bon fetner unwanbel*

baren 2lnfjdnglid)feit. (Er erfldrt allen ©olbaten, baß er ftety über

alle «Olaßen glücfli^ fragen würbe, wenn er für bu gufunft jebem

Snbtoibuum nü§lid) fepn fbnnte, ba$ bie Sßaffen für eine fo fcfyone

@a$e geführt bat (Er f$mei$elt fid), ba$ man t&m bu Gerec&tig*

feit wiberfa&ren laßt , ju glauben , ba^ er in 23ejug auf bie 3nteref^

fen ber 5lrmee bereits 2JUe$ getrau bat, xt>a$ in feinen Gräften fteftt*

2lm ©djlujfe ber militdrifd;en gunetionen, womit er beauftragt

war, beim 2lbfcfyiebe bon ben 2Irmeen, welche $u befehligen er bu

(E&re fatte, empfiehlt er bie £>fftjiere unb ©olbaten ber DanEbarfeit

ber Delation, (Er erfleht für jte ben ©#u§ be* GotteS ber ^eerf*a^

ren, Sföbge jebe Vergeltung, welche Stoffen $u erteilen im Staube

jtnb, unb alle ^immlifc^e Gnabe ft$ über biejenigen berbreiten, welche

unter ben SUufpicien ber göttlichen Vorfejung ba$ Glütf eine! großen

«Bolft begrünbet fcaben! Der £>bergeueral • »erlaßt ben Dienjf, unb bte

*iuUtärifc$e £aufba6n i(t für ijn gefc&lojfen*

iÄocfö^ill, bei q)rinceton, ben 2. SRobember 1783.
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gragen wir nacr) ben Urfacr)en , bie ben glücflt^en Ausgang jene«

merfwürbigen gret^ett^fampfe« bebingt Jaben, fo werben wir juerff

auf bte $raft be$ menfcf)licr;cn SBillen* fcingewiefen, ber ftd) noer; alle

»Jett in ben dampfen ber Golfer gegen ijre Unterbrücfer früher ober

fpdter aU unbeftegbar bereden (jat. $tüax war bte S5egeijterung für

bte greitjett in 9}orbamertfa nirf>t immer gleich allgemein; aber war

auefy fogar bie größere 9ftaffe in Untjdtigfe.it öerfunfen, immer ftic*

$en ^eilige ©achter ber greiljeit in tf)re jpüftfrorner , weeften bieieni*

gen, bie t>om ©djlafe übermannt waren, unb llopftcn a\\ bie £f)ürcn

ber #cr$en, um #ilfe bittenb für t>a$ SBatcrlanb in feiner Reißen

9totJ. ©o gewaltig wirfen ausgezeichnete ÜKdnner auf bie Stenge,

bie jte $u einem beliebigen ^iele mit ftdj fort reißen, €5obaun bür*

fen wir niefct überfein, bag bie Sage tjjrc$ SanbeS bte SKepublifaner

wunberbar begünjligte. SBenn 9torbamerifa , fo lange e$ feine fcjfcn

©rdbte Ijatte, oon ber ©cefeite auS überall jugdnglicr) war, fo fonntc

e$ in feinem Sintern um fo föwerer erobert werben. £)id)tc ©dlber

unb unzugängliche ©ümpfc ftemmten überall hie militdrtfctyen 23ewc*

jungen, unb übten bie unfriegertfdjcn ^orbamerifaner in bem Kampfe,

ben jte erft Jinter ©ebüfcr)en unb Säumen erlernen mußren, £öie

trefflicb jte in fur$er£eit in biefer ©cfoule gebilbet, mit welchem Sttut&e

fie erfüllt würben, beweißt febon ber Umftanb, baß eben bie, welche

ju Anfang be$ $riegä gegen ba$ SBajormet fajl nie ©taub hielten, bd

ber Eroberung ber SReboute i>on g?orf*£own, womit jt<$ ijre triege*

rifcr)e £aufbafjn fa)loß, mit bem 25ajonnette (lürmtcn, ofme gelaben 31t

Ijaben. 23ei allem bem barf nic^t »ergeben werben, baß ofme frembe

#ilfe ber ftampf für bie Sftepublif ein unglücklich (£nbe Jdtte nehmen

fbnnen, jumal wenn bte (Jngldnber bie treuer erfaufte £e(;re gewonnen

Jdtten, baß fte in ben Kolonien erjl bann etwas ausrichten, wenn ft'e

mit überlegenen ©treitfrdften an Einern fünfte agiretu 2öunberbar

fc^eint e$ jeboef) immerhin, baß ber junge ©taat nicr)t nur bie unge*

Ijeure Sa(! be$ Kriegs fo lange trug, fonbern aucr) einen fo fcr)neUen

unb glücflic&en 2luffct)wung najttn £)icß wirb un$ bann crfldrlicty,

wenn wir in Erwägung jieljen, baß jt$ 9torbamerifa ntcr)t mit Ueber^

fpringung aller ljijforifcr)cn 3flpmente in t)k Sfteoolution flutte , nicr)t

mit Einern ©daläge alle abminijtratioen 3n(!itutioneu t>on oberjl $u

unterjt fejrte, fonbern fejfljaltenb an bem ftetigen ©ang ber Vernunft

unb @efd)ia)te, bte meinen Einrichtungen be<3 früfjern 93aterlanbe$, bie

mit ben bitten unb bem (Straftet ber Einwohner ^armonirten, hübt*

#dt, unb im ©anjen mit ber SoStrennung bom 5ttuttcrlanbe nur

ba$ £>ber$aupt dnbevte. Qtidjt wenig fommen enbltcr) fttUx bk Sdu
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fonnen&eit unb bie einfachen Ritten ber 5lmertfaner in ©etracfet, bie,

ab&olb jebem Extreme unb jeber Uebereilung, in allen i&ren 25efd)löf#

fen unb #anblungen eine Mäßigung unb SKufje beurfunbeten, t>er*

mbge ber fte nur um fo entfd)iebener auf bem, xoat fte aU t>ernünf*

tig anerkannten, be&arrten. ©anj anberä i>erbielt e$ ftd> naa) allen

biefen 23ejiel>ungen bei ber fran$oftfa)en 9ta>olution , ber Xofytx ber

norbamerifanifetyen. #ier waren alle $er()dltnifi"e fo jerrüttet, bag

eine totale Umfejrung be$ SSefteJenben unfcermeiblid) war, uno bie

£eibenfcr;aften, bie ftct> ben wilbeften 2lu$brüd)en Eingaben, fo lange

galten, bi$ eine fa|t übermenfdjlicfye #anb bie gügel ber Regierung

ergriff, unb au$ bem C^&aoö eine (jerrlidje (Schöpfung &ert>orrief.

9ta$bem bie Gruppen entlaffen waren, wollte auc$ SEBaS&ington

ben ßommanbojtab nicfyt me(>r langer fuhren, unb bat ben in 2lnna*

poliä serfammclten Kongreß, benfelben in feine $dnbe niebcrlegen ju

bürfen. 2lm 23. 9iooembcr ging bie feierliche j?anblung t>or ft#. 2llle

Jolje Beamten waren jugegen; bie ©allerien mit entblößtem #aupt,

bie SOfttglieber be$ @ongrcfi*e$ bebeeft. Der Obergencral würbe bur#

ben ©ecretdr eingeführt, worauf ijm ber bamalige qDrdjtbent, ©eneral

SJttifflin, erlldrte, ber Kongreß fet) bereit, ifcn anhören. 2Ba$fyington

erjob ftety, unb fpracfy, wie folgt:

„9ttein #err sprdftbent, nacfybem bie großen (Jrcigniflfe, welche bat

„<£nbe meiner Saufba^n bejeietynen mußten, enbltd) erfüllt ftnb, l)abe

„{<%) bie @()rc, bem (Songrefie meine aufrichtigen ©lücfwünftye barju*

„bringen, in feine ipdnbe bie Sßlatyt jurücfyugeben, bie er mir ant>er*

„traut %at, unb t(jn um bie (Srlaubniß $u bitten, meines militdrifcfyen

„SKang* miefy $u begeben, ©o glücflid), unfere Unabf)dngigfeit unb

„unfere (Souveränität erftarft, bie bereinigten Staaten einen 9>la§ un*

„ter ben ad;tung$wert&e|ten Nationen einnehmen $u fe^en, entlebige

„i# midj bier mit einet wafrrljaften 33efriebigung einer 93ollmac$t,

„bie ify mit fo mel Mißtrauen angenommen tyabe, einem W$*
„trauen, geweeft burd) ba$ ©efü&l ber Un$uldnglid;feit meiner ßrdfte,

„um eine fo brücfenbe Sa(t $u tragen* Diefelbe $at bü mir nur ber

„Ueberjeugung t>on ber ©eredjtigfeit unferer ©acfye, ber Hoffnung auf

„ben 23ei(tatfb be$ #immel weichen fbnnen. Der ru&mwürbige 2lu$*

„gang biefe* Kriegs $at alle unfere Hoffnungen erfüllt. Steine Dank
„barfeit gegen bie göttliche Söorfefjung, unb ber ©ebanfe an t)k Unter*

„ftüi§ung, welche mir meine Mitbürger Ijaben angebeifjen laffen, wer*

„ben no# lebenbiger, wenn iö) mir alle ©cftwierigleiten unfereä Unter*

„ne&raeu« vergegenwärtige. 3nbem t$ bie $8erpfli$tun#eu in man
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„©ebdcr)tniß jurftcfrufe, biß ify gegen bie gefammt« Qfrmee JaH to&rbe

„icb bte ©ctyulb meinet #er$enä ntcf)t abtragen, wenn i$ nic&t bte

„befonberen Verbienfte ber £>fftaiere, bie rodbrenb ber ganjen Dauer

„be$ $rieg$ voraügltcr; meiner sperfon auget^an waren, anerfennete.

„Die Sßkbl fonnte nid)t »ortbeilbafter unb auSgefucfyter fepn. (Srlau#

„ben ©ic mir, #err ^)rdftbent, %$nw bringenb biejenigen ju empfeb«

„len , bie bem <&taatt bi$ biefen £ag gebient fcaben , al$ roürbtg ber

„23eadjtung unb be6 DanfS be$ @ongrefl"c$.

„3er; betraute c$ als eine unerläßliche 9>fltcbt, biefen legten Slfl

„meinet öffentlichen £eben$ bamit au begießen, baß irf) ben ©cgen

„be$ 2lllmdcf;tigen für unfer tbeureS Vaterlanb, unb für biejenigen an*

„flebe, bie mit ber @orge feiner Regierung beauftragt ftnb, £)a$ ©e#

„fd)dft, ba$ ©ie mir anvertraut baben, ift beenbtgt ; t$ febre in mein

„#eimroefen aurücf. f0?6cje ber <£rlaud)te Körper, ber fo lange $dt

„meine (Schritte geleitet f)at, meinen 2lbfd)ieb unb bie <£ntlafiung von

„allen ben Dienten, womit er mitf) ju belleiben gerubtbat, genehmigen."

Sftacb biefem ©orte trat er ju bem ©tuble be$ ^rdfibenten , unb

legte in feine ^dnbe ben (Sommanbojtab nieber. Der 9>rdftbent ant>

wortete ibm im Flamen bc$ dongreffeS folgenbermaaßen

:

„Die bereinigten Staaten, im (Songreffe verfammelt, nehmen,

„mein #err, mit einer SKübrung, ber id) feine ©orte au leiben im

„©tanbe bin, bie feierliche (Sntlaffung von ben Vollmachten, von

„welchen ©te, im Verlaufe eines mit ©efabren unb beinahe un*

„überroinblic&en j?inberniffen überfdten Kriegs, einen fo glücfUctyen unb

„rujmrourbigen ©ebraucr; gemacht babeiu berufen burd) 3br Vater*

„lanb $ux Vertbeibigung feiner verlegten Sftecbte, fcaben ©ie biefe ge*

„beiligte ©enbung angenommen, nodj ebe jt$ baffclbe eine« S3unb$>

„genoffen verfielen batte, nodb ebe ee fogar ©äffen unb ©eiber be#

„faß. ©eleitet bur$ eine unroanbelbare Sichtung vor ber bürgerlichen

„©eroalt, baben ©ie ben $rei* 3brer militdrifc^en 9>flicf)ten mit einer

„beroifc^en 2Ju$bauer, inmitten von £eibenfcf>aften unb Unruben er*

„füllt. Die 2Inbdnglicr;feit unb ba$ Vertrauen, ba$ alle Sbrc WiU
„bürger in 3bre ^>erfon fegten, baben unter allen Verbdltniffen Sbren

„rnegerifa)en ©eijt aufrecht erbalten, unb 3^re Mitbürger ber 23li<fe

„ber SJtacbroelt roürbig gemacht, ©ie baben eine unbeftegbare ©tanb>

„baftigleit bis a« bem Sage berodbrt, an welchem, unterftügt burefj

„einen großmütigen ßonig, unb gefügt burcr; bie göttliche Vorfebung,

„bie Vereinigten <Staattn ftcr) mit bem grieben ibre Unabbdngigleit unb

„©ouverdnitdt errungen b«ben. ©ir beeilen un$, unfere ©lücfroünfc&e

„mit ben SJrioen au »crMntetL Woltern ©ie biß gajnc ber -greitygtt.
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„in ber neuen £Belt aufgcpf!an$% nacfybem 6ie ben Unferbröefcrn reit

„ben Unterbrächten eine große Se&re gegeben fwben, treten @ie t>on

„bem £ampfpla§ ab, unb nefjmen bie ©egnungen 3(jrer VaterlanbS*

.„gen offen mit jtd). 2lber glauben ©ie ntcfyt, baß ber Sftufmi 3&rer

„£ugenben unb Sfccx Verbienjte mit 3ftrer SRilitärgewalt erl6fd)e

;

„er wirb für alle ^ten bie #er$en unferer fernften 5lblbmmltnge er*

„glüljen machen, 2Bir ftnb, roie ©ie, ton Danfgefajlen gegen bic

„Armee burcfcbrungetu £Bir werben mit befonberer ©orgfalt aüe bie

„Krieger berücf(tätigen, biebt^^u biefem merfwürbigen Sage an 3(jrer

„©eite gefämpft Jaben. 2öir vereinigen unfer ©ebet mit bem S^ri*

„gen , um bem ©$u§e beS jjodjjtcn bte Sntercfen unferer teuren

„VaterlanbS anzuempfehlen. 9ttoge (£r t>k £er$ett unb ®ei(ter unferer

„Mitbürger empfänglich machen für alle bie Hilfsmittel, bie 3&nen

„geboten ffnb, um eine glMlid)e unb acf>tung$wertlje Nation ju »erben.

„©ie betreffen©, mein #err, wenben wir unS an 3(jn mit ben tn>

„(tänbtgjten bitten, ba$ cS 3&m gefallen möge, 3Jr Sebcn $u fc^u^en

„unb ju verlängern, 3f>re Xage eben fo glüdflicfc ju machen, als fte

„ausgezeichnet gewefen jtnb, unb ^rxtn enblid) bie Vergeltung ju be*

„feieren, welche SOnen $u geben, 9ttenfd)en nidjt im ©tanbc ftnb."

£iefe ©ttlle folgte auf biefe feierliche j?anblung, mit meiner 5Q3aö^

fcington, ber #elb feinet VaterlanbeS unb ber 9ttann ber gret'beit, fein

öffentliches Zebm als Krieger befcf>loß, um ffer; auf fein ©ct)loß 3ttont*

Vernon iniöirginien $u ber langjt erfejjnten Sftube, in ben$reiS feiner

gamilie, $urücf>begcben.

23alb nacfyljer erfc^ien au$ £afa»ette wieber auf bem 23oben Slmeru

fa'S, für beffen Unabljängigfeit er mit fo viel SSttutlj unb Aufopferung

mitgekämpft fcatte. „9ttoge baS ©ebei&en unb baS ©lücf ber Vereinig*

„ten ©taaten," fprad; er vor bem (Songreffe, „bie Vorzüge ifrrer 9te

„gierung befunben! $flb$i biefer unermeßliche Tempel, ben wir ber

„greiljeit errichtet ftaben, ben Unterbrücfern als SQkrnung, ben Unter*

„brücften als S3eifpiel, unb ben 9flanen feiner ©rünber als ein ©egen*

„ffanb ber SLBonne bienen I"

Die SSüjle beS jungen gelben würbe auf bem itapitot beS <&taatt

von Virginien aufgeteilt, unb mit t&r wäfjrenb ber fran^oftfe^cn 9te>

volution ber ©tabt *)>ariS ein ©efc^enf gemacht, wo fte im ©aale ber

U&L&ler von 1T89 eine würbige ©teile fanb.



SBeilftgett«



C^" 2>e* glefe§mäßfge ©cmg, ber Set eftiet ©efcfyfdjter^tMtg

3tt beo6adE>ten tft, madjte e£ ttbtfng, siele interejfante Slctcnflücfe

unb anbere wichtige Socumente nur im SluSjug mttjutfyeilen

ober fut$ ja berühren» Samit bem ßefer nun tiefe fefyr ans

jie^enben grüßte fyiftorifd;er gorfdjuttg nid)t entjogen bleiben,

ftnb be? etgenttidjen ©efdjtctyte bie nncfyttgften Socumente bet

SKeifye nadj, mit Angabe bev ©eitenja^t, roo jte einzureiben

ftnb, beigegeben»



285

I. pag. 46.

grattflmS 2Se^br t>ot bem etigltf^en Unterlaufe im $5*&™<*r

1766, i)infiä)tüä) be$ 2Btberrufg ber amertfrmtfdjen

©tempelacte*

grage. 2öie feigen ©ie? unb wo ftnb (Sie der?

2Intwort. granflin, au« *Pf)ilabelpfjia.

g» ^afclen bie 2lmerifaner bebeutenbe (Steuern unter jt$?

21. ©ewig Diele unb fefjr feiere (Steuern.

g. Sßelcbe« ftnb bie gegenwärtigen nad) ben ©efefcen ber Kolonien

auferlegten (Steuern in ^>enft>lt>anien ?

91. <£i gibt ©feuern t>on aKem binglic^em unb perfonlicfyem 55er*

mögen: eine ^opffteuer, ©teuer &on allen 2lemtern, ©ewerben, #an*

bei unb ©efc^äften, je na$ iljrem ©ewinn; eine %tf)tfc\m ton allem

SBein, SKum unb anberen geiftigen ©etränfen, eine Abgabe Don $e{m qofen»

«igen für jeben $opf eine« eingeführten 9teger«, unb no$ anbere $bUe.

g. 3U welchem 3wecf ftnb biefe (Steuern aufgelegt?

21. Die bürgerlichen unb $rieg«anjlaltcn be« Sanbe« $u unterljak

ten unb bie im legten Kriege gemachte fd)were (Sdjulb $u tilgen.

g. 5ö3te lange werben biefe (Steuern fortgeben?

21. Die $ur <Sd)ulbttlgung bi& 1772 unb langer, wenn bie ©e$ulb

bann nod> ntd^t ganj abgetragen i(! ; bie übrigen muffen jtet« fortgeben.

g. (Stanb ntd^t eine frühere Abtragung ber ©d)ulb $u erwarten?

21. Sa, al« ber griebe mit granfreidj unb ©panien gefcblojfen

warb. 211« aber ein neuer $rteg mit ben Snbianern ausbrach warb

auefy eine neue (Sc^ulbenlaff aufgelaben, unb fomit bauerten, mittelft"

eine« neuen ©efe^e«, bie ©teuern fort.

g. ßann nicfyt ba« ganje 55oIf biefe Steuern ja&len?

2T. ««ein. Da bie ©ranjgraffc&aften lang« bem gejHanbe Jauftg

t>om geinbe au«geplünbert worben unb fejr »erarmt ftnb, fo fbnnen
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fte nur Heine ©teuern jablen. Darum begünftigen unfere legten ©teuer*

gefege in @rwdgung tyret Unglück, biefe ©raffc&aftcn unb entfdmU

bigen bie £eibenben. 3$ »ermutljc, baffelbe gefeilt aucr; in anberen

Pflegen.

g. #aben (Sie ntc^t mit bem amertfanijtyen 9)o|Iwefen jutbun?
91. 3<*. 3$ bin abgeorbneter £>berpo(tmeifter *>on 9torbamerifa.

g. galten ©ie ntc^t bie ©tempefoertbeilung an alle 23eroo$ner

mit *)>oft febr ausführbar, wenn feine £>ppofttion wäre?

91. Die Soften geben blo$ lang« ben ©cehijten, nur in wenigen

gdllen geben fte jurücf in ba$ £anb; unb, gingen jte, fo würbe tin

©tempefoerfenben mit *J)ojt ein spojfgelb machen, welche« tn vielen

gdllen weit mebr betröge, als bie Stempel felbji

g. Rennen ©ic 9?ew * gounblanb ?

51. 3$ war nie bort.

g. SBiflfen 6ie, ob 9>oft|traßen auf biefer 3nfel (tnb?

2L ©o viel id) weif, ftnb gar feine ©tragen; ber Skrfebr $wif$en

ben 9tteberlaffungen t(t ©ec&erfebr*

g. Tonnen ©ie bie (Stempel mit *Poft in Qanaba verbreiten?

21. & ijt nur eine ^Doft awiftyen Montreal nnb Öuebec. Die 23e*

wolmer leben fo jerjtmit unb fern von einanber in biefem weiten £anbe,

ba$ Soften unter i&nen gar ntd^t begeben Ibnnen, unb barum fonnen

fte leine (Stempel mit spojf bekommen. 2lud) bie englifcfyen lieber*

laffungen, lang« ber ©rdnjen, jtnb fefjr $erjtreut unb nic^t bidjt au

einanber.

g. 5öürbe wegen ber $erjfreuren Sage ber tiefer bineinliegenben 9*ie*

berlafiungen bie ©tempelafre, wenn fte vollzogen würbe, ni$t für bk

23ewobner bW Idjtig fetrn?

21. 2llletbing$ würbe fte bat, ba viele 25ewo&ncr gar feine ©tem*

pel befommen fbnnten, wenn fte ijrer bebürften, obne lange £agrei*

fen ju machen, unb 'wettetest brei bi$ vier spfunb aufeuwenben Ratten,

bamit bie jfrone fed?6 ©tuber befdme.

g. ©tnb bie Kolonien, t&ren Umjtdnben nad?, wofyl im ©taube, bie

©tempeljleuer $u jaulen?

21. WuriH (£rad)ten$ ijt in ben Kolonien uiefet foviel ©olb unb

©über, baß bie ©tempelfieuer nur ein 3abr bqafylt werben fonnte.

g. 5öiflfen ©ie ni#t, ba$ bat au« ben ©tempeln gewonnene ©elfc

fdmmtlid) in 2lmerifa angelegt werben fotlte?

21. 3$ weiß, tt ijt nad) ber 2lfte $u 2lmerifV$ Dienffe bejltmmt;

c$ wirb aber in ben eroberten Dtfeberlajfungen verwenbet werben, wo

bie ©olbaten ftnb, nit^t in ben (Solomen, bie tt jaulen.
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g. 3ft wtc^t eine #anbel$abglricr)uug mit ben Kolonien, wo bie

#eere liegen, woburd) ba^ @elb $urücf an bte ölten (Solomen fame?

21, 3$ benfe nietyt. 3$ glaube, e$ würbe fetyr wenig $urütffom*

men. 3$ wüßte t>on feinem $anbel, ber e$ $urüdfbringen fonnte,

fonbern benle, e$ würbe Don ben Kolonien, wo eS ausgegeben würbe,

gerabe bin nad; @*nglanb geben ; benn icr) %oht immer bemerft, je meb*

^ablungSmittel nad) (£nglanb in einer 9Jieberlafiung waren, be|fa me$r

SBaarcn würben »erlangt, unb be(to fc^wungbafter war ber Raubet

mit (Jnglanb.

g. 2öie fciel, glauben ©ie wobl, ftnb 2Beiße in 9)enft>lt>anicn ?

21. 3$ uermutbe, bunbert unb feefoig taufenb.

g. 2Bie t>iel ftnb barunter Öudfer?

21. @in Drittel Mclleidjt.

g. SSte t>iel Deutfctye?

2£ 93ielleid)t aucr) ein Drittel; bod) fann iä) e$ nid)t gewiß fagen.

g. $aben mand)e Deutfcfce $riegebtenfte in Europa getban?

2f. 3<* wie , fowobl in Europa , als 2lmcrifa.

g. ©inb fte eben fo unjufrieben mit ber ©tempelffeuer , als bte

(£nglänber.

21. 3a unb noct) meljr; unb baS mit Stecht, ha t&re (Stempel in

fielen gdllen boppclt femt feilen.

g. 2Bie *>iel £Beißc nehmen @ie in Dtorbamerifa an?

21. 2ln breimal bunbert taufenb, fcon fe^ebn bis $u feefoig 3aljren.

g. 3öie t>iel betragt wof)l bie (£infu(>r eines SaljreS aus @ngfanb

nacr; ^enfyloanien ?

21. 9ttan bat mir gefagt, unfere ötaufleute rechnen bie (£infubr a\\&

(Snglanb über 500,000 spfunb.

g. 5Bie t>iel mag wofjl tk 2luSfu(>r 3&rer Sanbfctyafterjeugnifie

nact; (£nglanb betragen?

21. ©ie muß gering femt, ha wir wenig erzeugen, m& Grnglanb

braucht. 3* sermutbe, cS fann nicr)t über 40,000 tyf. betragen.

g. 5öie leiten ©ie benn aber 3bre ^tungen?
21. Durcty unfere (£r$eugniflfe, hk wir nad) SBejlinbien fübren, unb

auf unferen Sufein, ober an bie granjofen, ©panier, Danen unb S$oU

lanber berfaufen ; burcr; biefelben, bie wir nad) anbern OlieberlaflFungen

in Sftorbamerifa fübren, wie 9lewenglanb, 9lewfd?ottlanb, Otewfounblanb,

Carolina unb ©corgia; unb buret) biefelben, bie wir nacr) mebreren

feilen £*uropa'S führen, wie ©panien, Portugal unb Stauen. 2In

allen biefen £>rten bclommen wir entweber ($>elb, Sßecfyfel ober $Baa*

ren, bie $u ^a&lungen nad;(£nglanb taugen; bieg, $ufammengenommcn
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mit allem ©ewinn ton ber SSerrieBfatttfeft »ftferer $üufleute unb ®&
fajrer, ber auf bicfcn weiten Reifen unb aus ben gemachten ©d^tff^

Jabungen belogen wirb, brdngt ftcr; am (Snbe in (Snglanb jufammen,

^m bie ga&lungen $u letjfen, unb für englifcf>e in ber Sanbfdjaft &o
ftdnbig gebrauchte SOfanufacturwaaren, ober aucfrfokfye, bie ton unfen*

Äaufleuten an grembe verlauft werben, $u jaulen,

g. #aben (sie ton #inberniffen, bie in ben legten Reiten ber fpa*

nifd)e ^anbel erlitten, gebort?

21. 3a, i# $abt gebort, bag er burcr) einige neue Einrichtungen,

burefy bie englifd)en £rieg$fcr;iffe unb 23oote IdngS ber ßüjte in 2lme#

rila großenteils gefjemmt worben.

g. galten fte für Siecht, baß 2lmerifa ton biefem Sanbe bef#üijt

werbe unb ntd^t6 311 ben 2lu$gabcn beitrage?

21. £)a$ i(t nietyt ber gall. 3m legten Kriege (joben, Hefteten unb

Ibfjnten bie Kolonien an 25,000 SOZann unb gaben Diele Millionen au$.

g. <£r(tattet ijnen bie$ bat Parlament nidjt?

21. Ermattet warb un$ nur, voat , nacr) unferer 2lnftcf)t, wir über

unfern 2lntl)eil, ober bat, roat ternünftigerweife ton un$ erwartet

werben fonnte, torgcfcfcoflTen ; unb bat war gar wenig ton bem, voat

wir ausgaben, ^enft)ltanien inSbefonbere gab an 500,000
*J)f. au$,

unb bk SKücfyaljlung betrug nid)t über 60,000»

g. ©ie fagten, baß in ^)enft)ltanien fcfjwere Auflagen beja&lt wer*

ben; mt tiel betragen fte tom ^)funb?

31. Die Auflage auf alles binglic&e unb perfbnlicr)e Söermbgcn i|t

adptje(m ^)ence tom spfunb, toll gerechnet; unb bie Auflage auf #an*

belS* unb GhrwerbSgewinn, nebft anbern Auflagen, machen, glaube i$,

eine tolle fyalbe Ärone auf baS ^funb.

g. Sßiflfen ©ie etwa* tom 2Be$felpreiö in ^enftjltanien unb ob

er neuerb ingS gefallen ?

21. ©ewbf)nlic*> lieft er ton 170 b\t 175. 3* Übt ge&brt, ba&

er neulich ton 175 auf 162J gefallen; termut&licr;, weil i#re 23e(tel#

lungen ftcr; terminberten ; unb, wenn ijrc (Spulten fcier beja&lt wer*

ben, ben!' icr), wirb er pari flehen.

g. deinen ©ie ntcfyt, ba$ bie 2lmeri!aner bie ©tempelauflagc jafc

len würben, wenn fte gemäßigt würbe?

21. 9tein, wenn fte nicfyt mit Waffengewalt gezwungen werben, nie.

g. Sterben bie 2luflagen in ^enfipltanien ntc^t ungleich erhoben, um
ben englifdjen ^anbel $u brücfen, befonberS bie 2luflage auf ©ewerbe

unb ©efädfte?

21. ©ie ijt terfjdltnißmdßig nicfjt langer, als bie 2luflage auf £dn*

beteten ; eS wirb ein gleiches ©ewtnnterljdltniß be^weeft unb angenommen.
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g. 8Bte terfcdlt e$ jt^ mit tcr £agfa£ung? Selber #rt jtnb t)ie

SWitgUct>er? £anbeigcnt$ümer, ober #anbel$leute ?

2L @ie bejtefjt au$ Sanbeigentljümern, ßaufleuten unb #anbwerfern.

g. ©inb nicfyt bie fD^eiflen £anbeigent$ümer?

21» 3$ glaube wol)L

g* (Suchen fie nicfyt fo t>iel als mbglidj ber Auflage auf £dnbereien

Io$ $u werben, um biefe $u erleichtern, unb bk fcfjwere £aft bem

$anbel aufzulegen?

21» (So Oab' ic^'S nie genommen, unb Ijabe nie auf fo (£tvoa$ an*

tragen J)brem Slucr) wäre ein folcfyer SSerfud) ganj jwetfloS* Der

Kaufmann, ober JpanbelSmann, ift immer im Sftecfynen bcwanbert unb

gleich mit geber unb £inte bei ber #anb, ©erben ungleiche Saften

auf feinen #anbel gelegt, fo fcfyldgt er auf feine Sßaaren, unb bie

93erbraud?enben, meinen« t)k Sanbetgentljümer, jaulen enblicf; bo$ ba$

SJtteijIe, wenn nicfyt gar ba$ ©anje*

§.' £öie war t>k (Stimmung Slmcrtfa'S gegen G'nglanb bor bem

Sa^re 1763?

IL Die befte son ber 5Belt. SRan unterwarf ftd) willig ber <®xaati*

füftrung ber Ärone unb gejorc^te in allen ®«ri$t$$ofen ben <J)arla*

ntent$*2luefprücr;etu ^ajlretc^, wie ba$ SSolf in ben t>erfcf)iebenen alten

fcanbföaften ift, fojlete e$ gjnen nichts für heften, ©(^loffer, 33efa*

jungen ober #eere, um bie 2lmerifancr in Unterwürfigkeit $u galten» (Sie

würben t>on tyier au$ bloß mit einem 2lufwaub t>ou etwas geber, Dinte

unb Rapier regiert, an einem gaben gelenft* 9ttcl)t bloß 2ld;tung,

fonbern liebenbe Neigung Ratten fte $u (Snglanb, $u feinen ©efe^en,

23rducr;en , (Sitten, ja wo^l gar für feine Stoben waren fte eingenom*

men, weil fte ben S&atöd fer)r belobtetu ©eborne (£ngldnber würben

ftetS mit befonberer 2Id)tung bcfjanbelt* (Sin 2llt * G'ngldnber $u fe»n,

war an jtcfy eine actytungSwert&e 2lu^eid;nung unb gab eine 2lrt SRang

unter un$.

g» Unb xok i(I bk (Stimmung je^t?

21, 2ld), gar fetyr t>erdnbert?

g» £>6rten <Sie je bis t>or furjem bä$ 2lnfe&en be$ Parlaments, für

Slmerifa ©efe^e $u geben, in Zweifel ^iejen?

21» £a$*parlamente*2lufcf)en würbe in allen ©efef^en für gültig ge*

galten, außer in benen, welche im 3unem Auflagen machen woUtetu

9tie warb e$ bejfritten, wo auf regelmäßigen Jpanbel (Steuern gelegt

würben.

g* 3n welkem SScrJdltniß i(! bk S3et>blfevung in Slmcrüa gediegen ?

2L Sllle Sanbfc^aften aufammeugereetynet Im 2>urcbfc&mtr fcaben ftty,

19
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glaube icr), in 25 3abrcn oerboppelr. 2lber ibr 23ebarf cnglifc^er $?anu*

facturwaaren jleigt weit fcfyneller; benn berSBerbraucty jfebt ntc^t bloä

mSkrbdltniß $u t^rer ^abl, fonbern wachst mit ber waebfenben $afy

lungSfdbtgfeit berfelben ^a^L 3m 3abr 1723 betrug bie gan$e <£tn*

fubr au$ gnglanb nadj *J)enft)lt>anien nur etwa 15,oao ^)funb ©t.,

jefct beinahe eine balbe 9Mion.

g. ©el$e2lnft#t bat ba$$olf von 2lmertfa Dom englifeben Parlament?

81. ©ie betrachteten baS Parlament aU ba$ große 23ollwer? mit t)k

(Steuerung ibrer grei()citen unb 93orrecr;te unb fprad)en jter« mit ber

bbdtfen 2ld)tung unb <2:&rfur$t bavon. £öillfübrltct)e TOnifter, baefc

ten ftc, fbnnten wobl juweiten fte $u unterbrücfen t>erfucf;en; aber ftc

»erließen ft# barauf, ba$ ba$ Parlament, auf 2lnfu$en, immer 2lb*

bülfe gewdbren würbe, Sanfbar erinnerten fte ftd; eines bebeutenbeu

galleS, wo eine 33ill im Parlament vorgebracht würbe, mit ber @lau*

fei, bie foniglicfyen SÖerbaltungSbefeble ju ©efe^en für bie Olteberlafiun*

gen $u machen , welche ba$ Unterbaus nic^t burct)lafien wollte unb

^k verworfen warb.

g. Unb baben fte biefe 2ld)tung gegen be$ Parlament triebt mejjr?

21. 9tein, ftc i|t gar febr gefunden.

g. SBarum bieg?

21. 2iu$ mebreren ©rünben , tok bh neulier) eingeführten ^anbete*

befcfyrdnfttngen , woburd) ba$ Einbringen aueldnbifd)en ©olbc$ unb

©ilberS in bie 91iebcrlafl*ungen verbtnbert warb; ba$ Verbot be$ fya*

piergelbes unter ftet), unb bann bie gorberung einer neuen unb f$we*

ren ©tempclauflage
;

ferner baß man ifmen jugleid) SftecbtSunterfu*

cr)ungen mitteilt ©ctywurgericbteit wegnahm, unb ibre untertbdnigjtcn

SBittjtellungen nicfyt annehmen wollte.

g. deinen ©ie nid)t, baß fte ftcfj ber ©tempelacte fugen wur*

ben, wenn fte abgedubert, bie nactytbetligen (Stellen bwwSgenommen

unb bie Auflage auf einige unbebeutenbe <£in$elnbeiten $urücfge*

bracht würbe?

21. 9lein, fte werben ft$ ibr nie fügen.

g. £öa6 balten ©ie für bie Urfac^e, baß U$ 93olf in 2lmeriFa

fcfyneller ftdt) mebrt, als in Englanb?

21. füftan beuratbet jünger unb bduftger.

g. Sßie baS?

21. S83eil jebes junge *))aar, ba$ betriebfam i(f, leicht Sanb $u be>

fommen im ©tanbe ift, worauf e$ feine gamtlie ergeben fann.

g. Sebt ni$t bie niebere SöolfSflafie in 2lmerifa bequemer, als

in (Snglanb?
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2f. ©ie fann cd wol)l, wenn fte nüchtern unb fleißig i|f; benn

t^re Slrbett wirb befifer be^a^lt«

g* 2öa$ galten ©ie t>on einer künftigen, nad; bemfelben ©runbfa§,

wie bk ©tempelauftage $u erljebenben ©teuer ? Sie würben bie 2lme*

rifaner fte aufnehmen?

%. ©erabe wie jene, 6ie würben fte nid)t abtragen*

g* #aben fte ni$t t>on ben 25efd>(ufl"en biefeS unb be$ £>berl)au#

fe$ gebort, welcbe ba$ 9>arlament$re#t r)inft<#tlid) 21meri?a'$ mit

Inbegriff einer S3ejteuerung$mad)t über bie 2Imerifaner behaupten?

9f* 3a, \6) Dabe t>on bergleia)en 33efd)lüjfen gebort

g* 5Ba3 werben bte Slmerifaner bat>on betten?

51. @ie werben fte für t>erfafiung$wibrig unb ungerecht anfejen.

g, 2öar man t>or 1763 in SImerüa ber Meinung, ba$ t>a$ tyax-,

Iament fein Sftecfyt bätte, Auflagen unb ©teuern bort $u ergeben ?

2k ©egen baä 9\ed)t, regelmäßigen ^anbel $u befeuern, tjbxV ify

nie einen (linwanb; woI)l aber geftonb man bem Parlament nie ein

Sftecfyt ju, 3nnen^teuern aufzulegen, weil wir ja im Parlament nict)t

vertreten werben.

§ £öorauf grünben ©ie 3i)re 2Injtd)t, bag bie 2lmerifaner biefen

Unterfcfyieb machten?

21* 3<$ weiß, ba$, wo immer bie Sftebe auf biefen ©egenjtanb

in einer ©efellfcf)aft fam, ein 3eber fo backte, wir f&nnten in einem

Parlamente, wo wir leine Vertreter Ratten, aud) nic&t befeuert wer*

ben* 2lber nie warb bit ©teuer in J?anbel$t>erorbnungen nitttelfl

q)arlament^urlunben bejtritten.

g. $6nnen ©ie aber eine Xagfaf^ungiSurfunbe, ober irgenb eine

3f>rer Regierungen anfuhren, worin biefer Unterfcfyieb gemacht i(l?

21. 3$ voü$ »on feiner; benfe aud;, e$ war nie (Gelegenheit baju,

als bi$ 6te je^t und $u befeuern t>erfucr;ten. £)ieß Dat S3efd}lujTe

ber^tagfa^ungen veranlaßt, wo biefer Unterfdjieb auegefprocfyen warb;

worin, glaube id), jebe Sagfagung auf bem gcjtlanbe unb jcbeS ©lieb

in jeber Xagfa^ung einmütig gewefen.

g. 5Ba$ fonnte benn alfo *>or biefer geit Einlaß ju ©efpräctyen

über biefen ©egenjtanb geben?

2k 3m 3al)r 1754 warb ein Söorfcfylag getban — iä) glaube,

er fam *>on bier — baß auf ben gall eines, bamalg befürchteten,

Krieges, bie (Statthalter ber Otteberlaffungen jufarnmcnfommen , bte

©cfyaarenauebebung, ben gejfungSbau unb anbere, $u allgemeiner $cr?

tbeibiguug notbwenbtge !D?aaßregeln t>erorbnen, unb wegen ber anlege*

benen ©ummen Sinweifungcu auf bie I)ieftge ©cr)a$fammer geben folf*

19 •
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ren, bie nacr)&cr burcr) atlgemettte, mitteilt einet ^arlamenrSurfunbe

Angelegte, Auflage in ben Kolonien erhoben würben* Dieß gab ju

$iemlicr) viel @efyrä$en barüber Slnlaß, unb bie allgemeine 3lnftc$<t

war, U$ bat Parlament unS feine ©teuer auflegen würbe, noct)

Ibnnte, bi$ wir im Parlament gehörig vertreten würben; weil e$

nidjt recf)r, nocr) bem Sßkfen einer englifdjen Verfaffung gemäß fc^>*

g, SßJiffen ©ie niebt, t>&$ e$ eine $ät gab, wo man $u 9Jeu*

9?orf jtcr) berief, ba$ Parlament anjugefjen, baß eä (Steuern auf

biefe Kolonie legte, weil m Sagfaßung bie $nr Unterhaltung ber

bürgerlichen Regierung nötigen beitrage verfagt, ober $u ergeben

verfäumt tyatte?

51» Davon &orte ict) nie,

g, £Bof)l berief man ft$ $u ^cu<9?orf über ein folcr)e$ ©efu$,

Unb meinen ©ie wof)l, ba$ man annehmen konnte, ba$ 23ejteuerung$*

red>t be$ ^Parlaments in 2lmertfa fcv> bloe brtlicr), unb auf ben gall

etngefdt)rdnft, baß es in einer einzelnen Kolonie am ©elbe fel)le, weil

ijre Sagfaßung ft$ weigere, bte not^wenbtgen 3ufd;üfie gu ergeben?

21* bitten folgen gall, ba$ bie Xagfa^ung w ju Haltung

iljrer ^Regierung nötigen ©eiber nicfyt aufbringen wollte, lonnten fte

gar ntdjt annehmen, (£me £agfa£ung, bie w$ verweigern fbnnte,

müßte ben Söerjtanb verloren fjaben, xva$ nid)t anjunejjmen i|t, —
3er) glaube, m$ tff nie in 9Jeu*Q?orf ber gall gewefen unb e$

tjt entweber cntjtellt, ober bie Xljatfactye mißverjtanben, Da$ weiß

kfy, ba$ man Einiges verfugt W, mitteljt mimfterieller Reifungen

bie Xagfaßungcn §u zwingen, baß fte ben (Statthaltern fortbauernbe*

©e&alt ausfegten, welches fte ftcr; ju t§un weislia) weigerten; aber

\fy glaube, weber bie 9teu* Dörfer nocr; einer anbern Kolonie £ag*

faßung $at ft'4> je geweigert, t>k Regierung burcr) fd)icflicr)e 25egabun*

gen ber öffentlichen Beamten von $üt $u $ät gehörig $u unterhalten,

g, gall$ nun aber ein Statthalter, nacr) Reifung Janbelnb, eine

&agfa$ung aufforberte, bie notljwenbigen SSeijteuern $u ergeben unb

bie Sagfaßung weigerte ftcr): glauben ©ie bann nicf)t, ba$ c$ fowotyl

jum 23e|ten bei SQolU in ber Kolonie gereiche, aU not&ig fet), baß

ba$ Parlament fte befteure?

21» 3$ benfe, e$ würbe niebt nbtfjig fetw, fbnnte eine Sagfafcung

fo abgcfc&matft fetm, m $um Slufrec^tjalten ber Regierung unter

ftcr) erforbcrlic^cn (Selber nic^t px ergeben, fo würbe fte e$ nicf)t lange

treiben ; bie hiermit ent(!ejenbe Unorbnung unb Verwirrung mxxfyti fte

balb ju Söerjfanbe bringen,

g, SBenn aber nid)t, follte (Snglanb ntc^t ba$ 5ftecr)t daien, ein

Gegenmittel $u brauchen?
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# Gegen ein Siecht, blo$ für tiefen gafl, fcätte id) nicfyta einju*

wenben, t>orau$gefe£t, ba$ e$ nur $um 23e|ten be$ <Solonies>olf$ ge«

trauert würbe,

g* 2Ber Jat aber darüber 311 richten ? <£nglanb, ober bie Kolonie ?

2L £>ie, welche am bef!en richten $u fbnnen füllen.

g* (Sie fagen, bie Kolonien Ratten ftc$ fltetö äußern Auflagen

unterworfen, unb befreiten allein bat 3ted)r be6 ^Parlaments, innere

abgaben aufzulegen; fbnnen @ie nun aber wofjl irgenb einen Unter*

fd)ieb awifcfjen betben Auflagen für bie Kolonie, welcher fte gemacht

werben, nacfywetfen?

2L 3$ benlc boefy, e$ ift ein gar groger Unterfcfoicb, <£ine äußere

Auflage ift ein, auf eingeführte 2öaaren gelegter >M; biefer ^oll wirb

$u bem (£tnfauf unb anbern Sofien ber Sßaaren gefcfylagen, unb

ntac&t beim $krfauf einen £(jeil be$ ^reifes au$* 5D?ag ba$ Söolf

fte nid?t um biefen *Prei$, fo nimmt fte biefelben ntc^t; e$ braucht

fte nicfjt $u bellen* 2lber eine innere Auflage wirb Dorn föolfe ofyne

feine pufümtmtttg erzwungen, wenn feine Vertreter fte nietyt auflegen«

Die ©tempelacte fagt, wir follen feinen #anbel, feinen (£igentbum$.;

taufet unter einanber Ijaben, weber laufen noety t?erwilligen, noety ©djul*

ben einfammeln, weber tyeirat&en, noefy &eftamente machen, wofern

wir nic^t fo unb fo i>iel erlegen; unb fo beabftdjtigt man, entweber

un$ H$ (Mb abjupreffen , ober, wenn wir un$ ju zahlen weigern,

un$ burdj bie golgen $u ©runbe ju richten.

g, angenommen aber, H$ bie innere Abgabe, ober %ott auf £e*

BenSbebürfniflTe , bk in 3f>re Kolonie eingeführt werben, gelegt würbe,

Ware t>a$, feiner golge nad), etwa$ 2lnber$, aU eine innere Auflage?

2(* 5cf> fenne feinen einzigen, in bk nbrblictjen Kolonien eingefüfjr*

ten Slrtifel, ben fte nicfyt entbehren, ober felbjt fertigen fbnnten*

g* galten fte nid^t englifcfyeS £u# für burctyauS nbtf)ig?

& keineswegs; mit Söetriebfamfeit unb guter SSejjanblung fbn>

nett fte ftd; fo siel t>erfcfyaffen, als fte brauchen*

g* £Bürbe baS nid;t t>iel geit brauchen, elje foldje SJttanufacturen

unter tfmen eingerichtet würben? unb müßten fte nicfyt unterbeffen

fe§r leiben?

91* 3$ benfe md)t. ©efeon fyaben fte erftaunlic^e gortfcr)ritte ge*

tnacfyt* Unb id) bin ber Meinung, e&e tljre alten &ü$er abgetragen

ftnb, werben fte fcfyon neue felbftgefcrtigte Jaben*

$. Tonnen fte aucr) woIjlSÖMe genug in Sftorbamerifa auftreiben?

2L (Sie Jaben (schritte $u 9)?eljrung ber SÖMe get&am ©ie t>er*

abrebeten ftdj burctyauS, feine Kammer $u effen, unb fo würben im
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vorigen 3a$r wenig Kammer gefc$laer)ret, SSeljarrt man barauf, fo

wirb bie Sßollmenge einen er|taunlia)en Unterfcr)ieb mad&en* Unb
große Sflanufacruren , wie in ben Jieftgen £u$mact)erlabten anjule*

gen, ijt o&ne^in nicfyt fo nbtjig, wie ba, wo ba« ®efa)äft blo« ju

j^anbel^wecfen getrieben wirb, Sttan wirb in feinem eigenen #aufe

fpinnen unb arbeiten»

g, Äatm woljl in einem, ober $wet Sauren Sßofle unb fertige«

£u$ genug ba fetm?

21* 3n brei Säfjren, benlc ict;, ja,

g, Sffitrb titelt ber jlrenge hinter in ben norblia)en Kolonien ber

©ute ber Sßolle Eintrag t^un ?

21, 91etn , bie 2Bolle i|t feljr fein unb gut

g, Sßiflfen ©ie nicr)t, ba$ in ben füblicfyern Pflanzungen, wie

Söirginien, bie Sßolle grob unb blo« eine 2lrt t>on #aar i|t?

21, Da« weiß ia) nicfyt, tybrte e« aucr) nie, ©leictjwoljl Bin ia)

aua) manchmal in SSirginien gewefen, 3er) lann nun $war nia)t

fagen, U$ id> micr) namentlich nacr) ber bortigen SÖMe erlunbigr,

glaube aber, fte t|t gut, obwohl ict) t>a$ nid;t beftimmt fagen lann;

aber SBtrginien unb feine fubltcfyen Kolonien (jaben weniger Söebarf ber

£Bolle; tfjre £Binter ftnb lurj unb nicfyt gar jlreng, unb fo Ibnnen

ffe ftd) gar wo^l in Seinwanb unb Baumwolle, bie fte felbjt erzeugen,

für U$ übrige 3a&r llciben,

g, Püffen mcfyt bie nbrblicfKrn Kolonien $re ©efyaafe ben gan*

§en hinter füttern?

21, 3n einigen ber nbrblicr)f?en müflfen jte baS einen Xf)äl be$

«Sintert,

g, #inftcr)tlicr) ber ^arlametttSbefcfylüjTe, fo mit e« ba« SRttyt

betrifft, glauben ©ie wofjl, ba$ bie ^orbamerifaner aufrieben fe^n

würben, wenn bk ©tempelacte zurückgenommen würbe?

21, 3er; glaube, ja,

g, Sßkrum?

21* 3$ beule, bie 3fted)t6befcr)lüfi*e werben fte wenig lümmern,

wenn man nur nie fte in 2In3übung ju bringen t>erfucr)t wirb, £Bafyr*

fcr)einlicr) werben bie Kolonien fta) in gleicher Sage mit S^^anb ben*

len; fte wiflfen, ba$ <5ie bajfelbe Stecht in 23e$ug auf 3«lanb for*

bern, aber ©ie üben« nie, Unb jte werben wojl benlen, ba$ <5ie e«

in ben Kolonien eben fo wenig üben, als in 3«Ianb, auger bti &o$jt

auflferorbentlicr)en gällen,

g. 2Ber fofl aber über biefe gdlle 3fta)ter fet>n?

51, SBiewoljl bat Parlament ben 2lnlaß richten lann, wirb ba$
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sßotf bocty benfett , e$ lbnne ein fol$eS Stecht nic^t üben , fo lange

t>er Volonte leine Vertreter im Parlament vergönnt werben, unb t>a$,

wenn ber gall eintritt, Vertreter be|Mt werben*

g. ^brten Sie nie, baß Stonpfonb im legten Kriege feinen 23ei>

trag $ur gemeinfamen 93ert()eibtgung t>erfagte?

21. 9ttari)lanb i|t in biefer Sact)e fefjr mißbeutet worben. (Soviel

id) weiß, weigerte e$ ber $rone nie 25et|teuer, ober ^ilfSoerwilligung.

Sie £agfa£ung jtimmte jä&rltcr), wäfjrenb beS Kriegs, für bebeutenbe

Summen unb (teilte aucr; #ebungSfcr)eine auS. Diefe würben, ber

*8erfaflung ifyrer £anbfcr)aft gemäß, an t)k SSeratlningSbeljorbe , ober

baS £>berl)auS jur SSetpfCic^tung gefenber, barmt fte bem Statthalter

vorgelegt unb $u ©efeßen erhoben würben. Unglückliche ^wtfle ^wifc^en

beiben Käufern, welche Jauptfäc&licf) auS ben hangeln biefer $krfaf*

fung Jertjorgingen, machten all biefe ©dritte, bis auf einen ober %wi,

ju ge&lgeburtcn. Die grunb&errlicfje S3eratr)ungöbcr)orbc verwarf fte.

Sßafjr i(f, 5D?art>lanb trug fein £(jeil titelt bei, baran war aber, mei*

neS gracfytcnS, tatest baS Söolf, fonbem bie Regierung fcr)ulb.

g. Sßkrb eS nttf)t in ben übrigen £anbfd)aften als fd)icHid)e Wilaafy

regel befprocfyen, baS Parlament anjugejen, ba$ es fte jwänge?

9* Dergleichen Sieben %aht icf) nie gebort; t>a es aber befannt

war, baß baS Woll vorwurfsfrei war, fo fam es ntd)t $u bem ©e*

fuefy, nodj) würbe ein anberer Schritt bafür getfjan.

g. £öarb eS nia;t in einer öffentlichen ^ufammenfunft fcorgefcfylagen ?

21* Da6 tc^> nid)t wüßte.

g. Erinnern Sie ftcr; ber 2lbfcf;affung beS $)apiergclbeS in Oceu*

dnglanb burcr) einen Xagfa^ungSbefdjluß?

21* 3er; erinnere mid), ba$ eS in ^JcaffacöufetSbar; abgerafft würbe.

g. arbeitete nic^t bcfonberS ber Unterftattfcalter #utcr;infon in bk-,

fer SSer&anblung ?

21* So fjabc icr) gebort.

g. 2Bar bk$ ntd>t bamalS ein bem^olr fjodjjt mißfälliges ©efel§?

81» SJittag'S wobl gewefen fet)tt, obfctyon icr) wenig barüber fagen

fann, ixt tef) fern t>on biefer £anbfd)aft lebte.

g. Sßurbe nid;t ^k (Seltenheit t>on ©olb unb Silber als ©runb

gegen 2lbfct;affung beS ^apicrS gebraucht?

21. 3er) glaube, ja.

g* 2öaS urteilt man jegt boer) von biefem ©efe£? Mißfällt es

bem $olfe noa) ebenfo?

21. 3* glaube nic&r.

g. Stnb nid&t manchmal von $ier aus tyocfyjt bebrüdfenbe unb

ftaatSunlluge SöedjaltungSbefe&le an bie Statthalter ergangen?
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«. 3a.

g. #aben nidjt au$ bicfem ©runbe einige ©tattljalter fte umgangen?

9t« 3«, fo fjabe t$ gej&rt.

g. Beitritten bie Slmerifaner je t>ie £>beraufjtd)t be$ Parlament«

über tyre Jpanbel$t>erfafiung ?

3T. SKein.

g. $ann irgcnb etwas anbereS, aU eine Waffengewalt bk ©rem*

pclactc in SMjug feigen?

2u 3$ begreife iit$t, wie man ba$u eine Waffengewalt anwen*

ben fann.

g. Warum tuc^t?

2(. Oleomen ©ie an, es würbe eine bewaffnete 93?ad)t'na$ Slmcrifa

gefenbet, fo würbe ftc Dftemanb bewaffnet {toben; \va$ foll fte nun

tjun? (£inen, ber of)ne ©tempel abfommen fann, zwingen, ba$ er

einen Stempel nefmte, fann ftc ni$t, ftc ftnbet feine Empörung,

fann fte aber woftl bewirfen.

g. Was, glauben <5ie woljl, wirb bie golge fev)n, wenn tk Slcte

nid)t zurückgenommen wirb?

2f. ©änjlicfyer *8erlujt ber 2l$tung unb %kU ber 2lmerifaner für

bieg £anb, unb alles barauf beruljenben j?anbelst>erfe$r$.

g. Wie fann bk$ ben JpanbelSoerfcfjr berühren?

21. <&k werben fe&en, wenn bie 2lcte tücftt zurückgenommen wirb,

fo werben ftc in $ur$em gar wenig t>on S^rcn 9)?anufacturwaaren

nehmen.

g. Tonnen fte o$ne biefe befielen?

& 3* benfe red)t wof)l.

g. 3(! e$ ntd>t iljr ^Oort^etl, fte $u nehmen?

21. Die Waaren, bie fte a\\$ (£nglanb beziehen, ftnb entweber 23e*

bürfniflfe, bloße 23equemlid)feit$artifel, ober Ueberfluß. Die er(tertt

$. 35. Sud? tu f. w. fbnnen fte mit wenig 23erriebfamfeit bajeim

fortern; ofjne bie jweiten fonnen ftc abfommen, bi$ fte bafür unter

ftcfy forgen fonnen; unb bie festeren, bei weitem bie metften, werben

fte fofort abfdjaffetu <£S ftnb bloße Sttobearrifef, t>k gefauft unb t>er*

braucht werben, weil fte in einem geachteten Sanbe SJittobe ftnb; bann

aber werben fte t>erabfct>eut unb verworfen werben* ©djon ijt, nad)

allgemeiner Uebereinfunft , alle £rauermobewaare abgefcfyafft, unb e$

werben jäljrlicf) mehrere Saufenb 3>funb an Wertlj als un&ertauflidj

jurücfgefenbeU

g. 3(t c« tyr 93ortfjeil, 2u# im Sanbe $u fertigen?

21. 3^t mögen jte es wojl wohlfeiler, eben fo fein unb gut gc*
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arbeitet, aw$ Englanb begeben; erwagt man aber anbere Umjtänbe,

ben ^wang, ber auf ibrem J&anbcl liegt, bie ©cr)wierigltit, Mätffy
lungert ju machen, fo t(l e$ tr)r Stortjett, 3ltte« felbft $u machen.

g. ©efe^t, e$ crfcfyiene eine, mit einer Auflage serlnüpfte, innere

Einricr)tung$acte, wie würbe fte aufgenommen werben?

21. 9flan würbe bagegen einwenben.

g. 2llfo ftet) leiner Einrichtung mit einer Auflage fugen?

31, St)rc 3tnftdt>t ijt, wenn bte ßrone #ilf$gelber bebarf, fo jtnb

fte, alt berlbrnmlic^em 23rauct)e nacr), ben t>erfd;iebenen Sagfa^ungen

abjuforbern; biefe werben jte, toit fte jfetS getfjan, frei t>erwilligen,

3t)r @elb folle nict)t ojne tjre 3«|timmung t>on beuten in ber gerne,

benen it)re Umjlänbe unb 93ermbgen uubelannt jtnb, weggegeben werben*

£)er $rone .fcilfggelbcr ju bewilligen ijl ber einige £öeg, ben fte baben,

jtdj ifjrem 2anbe$r)errn $u empfehlen; unb fte galten e$ für augerft

Jart unb ungerecht, baß ein herein fcon Bannern, worin jte leine

Vertreter b<*ben, ftet) ein *Berbien|t barauS machen folle, ju geben

unb $u t>erfct)enlen , m$ nid)t fein, fonbern ir)r ijt, unb fte um an

SRecr)t $u bringen, welche* tf)nen r)6ct)(! fct)ä#>ar unb wichtig, weil

e$ bie (Sicherung aller ijrer übrigen 9ftect)te ijt.

g. 3ff ober bat *J)o|twefen, bat fte lange angenommen, nicr)t fo

gut Auflage, afö Einrichtung?

51, CRetn; S3riefgelb i(! nict)t Auflage; es ijt bloß ein quantum

meruit für einen geleiteten £)icnjt, unb Oiiemanb lann $ur Entriß

tung gezwungen werben, wenn er ntdt)t ben Dienjt annimmt E$

lann Einer, mc früher gefa)ab, feinen S5rief buret) einen 23ebienten,

einen befonbern SSoten , ober greunb fenben , wenn er t>k$ für wo&fr

feiler unb fixerer balt.

g, 2lber feben fte bk , im bongen 3at)re getroffenen 9)ojtcinrict>

tungen, nict)t aU 2lujTage an.

21. Dtacr) ber fcorjäfjrigen $ojTeinnct)turg würbe M 9)ojIgelb

burcbauS auf beinahe bretgtg Dom #unbert b^bgefeigt burdb ganj

2Imerila; biefe ^erabfet^ung lonnen fte boer; gewiß nicr)t aU 2luf*

läge anfeben.

g. 5Benn ba$ Parlament eine ^ebrjleuer anlegte, welche jte auet)

niebt $u bellen notbig Uttm, wenn fte tk befeuerten 2lrtilel nict)t

brauchten, würben fte 9ftct)t$ bagegen einwenben?

21* ©ewig, weil gebrfteuer tnit leinem geleiteten Dienjte $u tbun

f)at unb bloß eine ^ilfe ift, bie fte eben abgeforbert witjen unb be*

willigen wollen, wenn fte $u jablen i|f> bie aber ^iemanb für jte be*

willigen lann, ben fte ni$t baju bevollmächtigt baben.
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g, 6ie fagitt, fit wenbeten nic&t* gegen M 9>arlament$rc$t ein,

gblle auf ein$ufü$renbe Sßaaren $u legen. 3(1 benn aber ein Unter*

ftyieb $wifd;en einem ©aarcneinfuJrjoH nnb einer $erbraucl)fleuer

berfelben ?

ST» 3a, ein fe$r wefentlicfcer* eine 93erbrauc|>(leuer, glauben fte

au« ben eben angeführten @rünben, hätten ©ie fein S^cc^t , i^nen in

i&rem Sanbe abjuforberm 2lber bk ©ee i(t 3(jr ; ©ie erhalten burcfc

3&re glotten bie ©ic&erljeit ber ©c^ijffabrt barauf unb faubern fte i>on

©eeräuberm (Sie fjaben alfo ein natürlichem unb billiges Stecht ;u

einem -M, ober ©efall auf Sßaaren, bk burc$ einen &(jeil 3f>reS

®cbkt$ geführt werben, weil @te t>k ©ctyiffe $u (Sicherung ber ga(jrt

galten muffen.

g. 2öirb biefe £enfart auf ben gall einer, auf i&re aufgeführten

£anber$eugntjfe gelegten ©teuer aurf) ftcty bewahren? unb würben fte

9liü)t$ gegen eine fol$e ©teuer einjuwenbeu Jjaben?

9fc Sofern biefelbc baS Erjeugniß auswärts fo »erneuerte, baß

weniger 9tac|>frage barnacfy Ware, würben fte allerbingS bagegen einju*

wenben #aben; nicfyt $war gegen 3!>r Sfted)t ; aber fte würben barüber,

als über eine £ajt, Ilagen unb um Erleichterung bitten.

g. 3(1 m$t bie 2luSfuljrf?euer auf £abac? biefer 2lrt?

31. £)icfe liegt, glaube tcf> , bloß auf bem fijlenweife üon einer

Kolonie jur anbern geführten Sabacf unb i(I ©tammt>ermogen , ju

©rjttlttmg beS SßilliamSburgber Colleges in *8irginieu bejlimmt

g, #aben nictyt bk weftinbifdjen Xagfafeungen biefelben natura

cfyen Steckte, xck bk norbamerifanifcfyen ?

$L Unflreitig.

g. 3ft bort nictyt eine ©teuer auf tfjren ^wcfer gelegt?

3L 3$ fenne SBeftinbien nicjjt genau; aber bk ©teuer t>on 4|

i>om #unbert auf aufgeführten gudfer warb, glaube i#, t>on ifjren

eigenen £agfa^ungen bewilligt

g. Sßie t>tel betragt bk $opf(teuer Unt>erel)lid()ter in 3f)«r Sanbfc^aft ?

V* gunfte^n ©cfjilling $a$lt, glaub' icl), jcber einzelne freie 23ür*

ger bis jum %mi unb ^wanjig(!en 3aljre.

g* £öie t>iel betragen alle Auflagen in 9)enfyfoanien ?

%* 3$ glaube, an 20,000 $f. ©t
g* ©efe^t, bie ©tempelacte ginge fort unb würbe erzwungen, glau*

ben ©ie, baß SEftißmutO bte toerifaner vermögen würbe, ebcnfot>iel

für fcfylecfytere, eigens gefertigte Sßaaren auszugeben unb fte unfern

bejfern t>or$u$iel)en ?

Sl» 3a, baS glaube t$* Ein $olf wirb &u Sßefriebigung einer



299

getbenfc&af* fo t>fcl jdbfen, als für eine anbere, fei) e$ 9iacr)e ober (Stola*

g* Stürben t>k i>on SBotfon ifjren $anbel aufgeben?

2T* Der Äauffcute gibt eS bort im $erbältniß jur SSollSmafie

mc&t fo tnele unb fte müfl*en fcr)on ben J?anbel aufgeben, wenn baS

«8olf ijre haaren mfyt lauft*

g* SßorauS bepeljt bie 9ßollSmafl*e in ben Kolonien?

2T* 2luS Sanbwirtljen, #auSwirtben, ober Pflanzern*

g* Würben fte bie grjeugmfie ibrer Sänbereien t>erberben laflfen?

& ÜIctn; aber fte würben niefct fotüel bauen, würben mebr

SRanufactur treiben, als pflügen,

g* Würben fte obne ©eree&tigleitSpflege in bürgerlichen Dingen

leben unb all bk 2D?ißfiänbe einer folcr)en Sage lieber lange ^cit aus*

galten, als bk (Stempel nehmen, fcorauSgefe^t , t>a$ bte (Stempel

überall z« baben waren?

51, hk Stempel überall fo z« fbrbern unb $u aertbeilen, ba$

3ebermann fte belommen lonnte, fcrjeint mir wobl unausführbar*

Dazu wären notljwenbig Untert>ertbetler in jcber ©raffdjaft, (Stabt,

SSezirl unb gledfen anzupeilen* Die #auptt>ertbeiler aber, welche

einen bebeutenben ©ewtnn im ©anzen gehabt baben müßten, würben

eS nun nicfyt mebr ber S^üje wertb balten, bas 2lmt fortzuführen,

unb unmöglich ac^te ia) eS, Untert>ertbeiler ju ft'nben, benen man
trauen lonnte, bte für ben lleinen ©ewinn, ber ibnen zufallen müßte,

bas ©ebäfjtge unb ©ewagte, was bocfj babei i|f, würben auf ftd)

laben wollen; unb, waren fte aucf) %fzuffnben , fo balt' icf) eS bo$

für unausführbar, bie (Stempel an fo tiefen entlegenen unb t>on ein?

anber entfernten £>rten aufrecht balten zu Ibnnen*

g* SBürbe aber, wo bieg mbglicf) wäre, bas $oll fte ni$t lieber

brauchen, als in einer Sage bleiben, worin fte lein £fte$t erlangen,

ober leine (S$ulb gefe^licr; eintreiben I6nnten?

21* (£S laßt ft$ fdpwer bejlimmen, was jte tbun würben* 3$
lann bloS, was anbere Seute benlen unb wk fte banbeln würben,

na$ bem beurteilen, was id) in mir füble* 3cr) babe gar t>iel (Sdjuk

ben in 5lmerila außen tfejen, unb iü) würbe fte lieber als gefe£lic|)

uncintrctbbar ftejen lafen, als micfy ber (Stempelacte unterwerfen*

©ie werben bann <£brenfcr;ulben* 3cf) meine, baS $oll bleibt entwc*

ber in ber Sage, ober es ftnbet Mittel, ftcf) b^auSzuwirren, t>iclleicr)t

burcfj allgemeine Uebereinlunft, gerichtlich ojne (Stempel zu fcerfabren*

g* SLBie t>iel Sinti waren wobl binlänglidb, bk (Stempefoertbei*

lung in allen Steilen Slmerila'S aufrecht zu balten?

91* (Sine große 9flacr;t; id) lann triebt fagen, wie Diel, wenn
Slmerila für allgemeinen 2lufftanb ftimmte*
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§ Sßie viel tfnb »ehrbare Scanner , ober frieggcfibte 2anb»e$r

in Sfaterifa?

2f, <£$ ftnb, glaub id), minbeflenS —
(Segen tiefe grage erljob ftc^> ein <£m»urf, granflin 50g jt<$ jurucf-

SBieber vorgelaben).

g. Sflt bie amerifamfc&e ©tempelatte ein« gleite öluflage auf

baS £anb?

8T. 3$ glaube tttty.

g, Sßarum ntc^t ?

2T. Der grbgte X^eil beS ©elbes muß aus ©d[>ulbproceffen JerauS*

fommen unb von ben ©eringern im föolfc be^aljlt »erben, bk $u

arm ftnb, ir>re ©Bulben leicht $u jablem @S i(! alfo eine fdjwere

Auflage auf bie Firmen, unb $»ar, weil fte arm ftnb.

g, SBirb aber biefe vermehrte Auflage nicfyt ein Mittel »erben,

bie %crt)l ber ^rocefe ju verminberm

21* 3$ benfe nic^t; benn ba alle Sofien bem ©c&ulbncr jufallen

unb von i&m gejagt »erben muffen, fo »ürben fte ben ©laubiger

ni$t von bcr illage abfctyrecfetu

g. SSurbe fte ntdt)t als übermäßiger 2öucr)er »irfen?

2(. 3a, als 25ebrucfung beS ©djulbnerS.

g, 2Bie viel <^d^tffe geben jdfcrltcr; aus Diorbamerifa mit glacr)S*

faamen nacr; 3«lanb?

21. 3$ fann bie gabl ber ©cfytffe nid>t angeben; baS aber »eiß

id), ba$ im 3<*br 1752 $eljntdfffenb £>;rtjoft £einfamen, jebeS ju fte*

ben Sonboner ©dr)effel geregnet, aus Wlabelpfyia nacr; Stelanb aus*

geführt »urben. 3$ vermutbe, biefe SluSfutyr tjt feitbem gediegen,

unb es Jjetßt, bk SluSfu^r aus ^eu^ort fer; ber t>on Wlabelpbia gleich

g. 2BaS »irb mit bem erbauten glacf)fe gemacht?

2f. <£r »irb tjeils $u grober, tjetlö ju 2Efttttellein»anb verarbeitet

g. ®iht es in 2lmerifa j?ammer»erfe ?

21. 3$ benle, brei; eines tjl aber, glaub' icr), je^t nur gangbar*

©te »erben es aber vermutend? alle, »enn bie ^anbelSunterbrec^ung

fortbauert.

g. mt es aud) SBattmftWen?

K* ©ar »tele.

g. Jpbrten ©ie nid^t, baß im Kriege für baS #eer eine Stenge

©trumpfe beffellt unb in ^ilabelpjia verfertigt »urben?

IL Das babe icr) gebbrt.

g. SBenn bk ©tempelacte aufgehoben »tirbe, »urben oie 2lmeru>

laner nicr)t benlen, fte konnten baS Parlament j»ingen, jcbeS \i%t in

Äraft jte^enbe 2luflagegefe§ $urucr>utebmen ?
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2f. gragen über ba$, rcaS ein fo entlegene^ $olf benfen mochte,

ftnb fcfywer $u beantworten.

g. 2Ba$ meinen ©ie aber woljl, baß e$ für bk ©rünbe einer

folgen Sluffjebung galten würbe?

k. 3$ fcermutfje, \>k Ueberjeugung t>on ber Unfüglictyleit; unb

baranf wirb e$ bauen, bafy, fo lange biefe Unfüglid)leit fortbauerr,

©ie nie roieber eine 2Icte machen werben.

g. £Ba$ nennen ©ie ltnfüglicr;leit ?

2L Set) neunte bit$ in mefjrfacfyer jpinftcljt, wie 2lrmutfy unb Un*

ttermbgen berer, welche bk Auflage jaljlen follen, allgemeine Unjufrie*

benljeit, bie jte erregt, unb bie UnauSfüfjrbarleit, fte nacfybrücflidjj

burebaufe^en*

g, £öenn bie Slcte aufgehoben würbe unb bk ©efe^gebung jeigte

ben 2Biberfad)ern ber ©tcmpelacte t^rc 2J(mbung, würben bk @olo*

nien ft'cr) wofyl Ui bem 2fnfe(jen ber ©efe^gebung beruhigen? 2Ba$

meinen ©ie?

51» 3er; zweifle gar nicr)t, ba$, wenn bk ©efe^gebung bie ©rem*

pelacte wiberruft, bie Kolonie ft'cr) bd bem 2lnfel)en beruhigen werbe.

g. £öenn aber bie ©efeggebung rätfjlief) fänbe, i^r SKecf)t, 2lufla>

gen $u machen, bur$ irgenb eine Heine, ifmen mißfällige, Auflage $u

ftcfyern, würben fte wof)l bk Auflage bejahen?

51. Da6 Söerfaljren beö SQolU t>on 2lmcrila tfc gar $u fcl>v vermengt

worben. Das 93erfaljrett ber £agfa£ungen war fefjr t>etfd)icben t>on

bem be$ *))6bcl$ unb muß als ganj t>on einanber unabhängig untere

Rieben werben. Die £agfagungcn fjaben bloß frieblicf) befcr;lofi"en,

was fte für tfjre fRcfytt galten; fte Jjaben leine Maßregeln, fiel) mit

©ewalt $u wiberfe^en, genommen, leine geffung gebaut, leinen tylann

ausgehoben, nod) ein $orn Äriegebebarf jutn 23efjuf folgen £Biberftan*

beS angefc^afft. Die Sftäbelefüljrer t>on auflaufen, benlen fte, müfifen

betraft werben, unb jte würben fte (!rafen, wenn fte lonnten. 3eber

nüchterne, vernünftige 9flann fdje wo$l gern bk 2lufjtänbigen bejtraft,

weil fonjt frieblicfye Seute i&rer ^erfon ober ifjreS Vermögens nicjjt

ftcfyer ftnb. $Ba$ aber eine innere Auflage betrifft, wie Hein fte auc£

wäre, welche bie Jieftge ©efe^gebung bem bortigen 5)olle auflegte, fo

lange e$ nod) leine Vertreter bei biefer ©efe^gebung Jätte, fo meine

td), man würbe ftd) ii)t nie fügen, fonbern bi$ auf ben legten Platin

wiberfe^en. •— ©ie galten e$ gar ntd>t für burcfyauS notjwenbig, b^
©ie mittelft 3!)rer Auflagen ©elb ergeben ; weil fte ftets bereit waren

unb ftnb, ©elb mitteljt Sluflagen unter ftcfj $u ergeben unb große, iljrem

Vermögen angemeflTene (summen $u fcerwilligen, wofern bk trotte e$
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erforberte. ©ie (jaben nic$t nur nac$ *8erm&gen verwiegt, fonbern t

gönnen vorigen Kriege über SÖermbgen unb unverhältnismäßig $u btefe

Xanbe, n?tc fte felbjt beurteilen fbnnen, ndmli# mehrere #unbert*

taufenb ^Ofunb* Unb ba$ traten fte frei unb bereitwillig, bloß gegen

eine 2lrt $erfprecr)en be$ ©taat$ge$etmfcf>reiber$, man wolle bem tyaxf

lamente <£ntf$dbigung empfehlen. Dieß gefcfyalj aucr), — Slmerifa tjt

$ier gar feljr mißbeutet unb entjlellt worben, in Leitungen, glugfetyrif*

ten unb Sieben, bie ebenfo unbanfbar als unvernünftig unb ungerecht

waren; inbem man bieg SBolt ju ungemeffenem Slufwanbe für feine

föertfmbtgung gebracht unb bennod) allen Beitrag baju verweigert $at.

Die (Solomen Jjoben, belofjnten unb lleibeten im vorigen Kriege bei

25,000 Sftann, foviel als aus (£ngtanb gefenbet würben, unb gar un*

verjdltnißmdßig viel; baburd; fielen fte tiefe in ©Bulben, alle ifyre 2lb*

gaben unb ©üter ftnb auf viele 3aftre verpfdnbet, bk ©cfnilb abju*

tragen» Die ^ieftge Regierung ernannte bat bamals woftL Die (Solo*

nien würben bem Parlamente empfohlen» SlHjd&rltcr) fenbete ber $onig

eine fcr;riftlicr)e S3otfcr;aft an baS #au$, beS 3n{)alte$: „©r* Wla\.

öUerJbd)(!erlenntltd) für ben (£ifer unb bie $raft, womit Dero getreue

Untertanen in ^orbamerüa ftcr) für *8ertl)eibigung ber Sftecfyte unb

23eftgungen @r* 5D?aj[* verwenbet, empfehlen bem #aufe, biefelben in

Erwägung $u jiejen unb 2lllcrfy6cr)jt biefelben in ben <&ta\\b $u fegen,

tfjnen eine fd)idflicf?e (£ntfcr)dbigung ju geben*" ©ie werben biefe

(Schreiben alle 3<*f)re beS Kriegs bis jum allerlegten in 3{jren Xagbü*

etyern finben; unb bem jufolge geben ©ie jdfyrltct) ber trotte 20,000

spfunb ju biefer (£ntfd)dbigung ber Kolonien, Dieß tft ber jtarfjle

33eweiS, ba^ bie Kolonien feineSwegS iljren £af!enantl)eil nid)t tragen

wollten, fonbem vielmehr über bk ©ebü&r trugen ; Ratten fte weniger

gettyan, ober bloß nacr; ©cbü^r, fo wäre woftl nid[)t 9faum, noefy ©rnnb

jur (£ntfd)dbigung gewefeiu 2war waren bk wiebercrjtatteren (Summen

keineswegs iljrer gemad;ten SluSgabe artgemeffen, aber barüber murrten

fte ntcr)t; bk für(!lid)e Belobung iljreS treuen (£ifer$ unb ber Beifall

biefeS Kaufes galt iljnen mefjr, als alle (^ntfc^dbtgung» Witfyn war

gar lein Einlaß ju einem Söefe^le, einem freiwillig gebenben föotfe

(Selb abzwingen» @S tyatte für bie gweefe beS 2Sefel)lS, @elb $u

geben, ftd) nid)t geweigert; es war m$t geforbert worben; es war

ftetS willig unb bereit $u tfwn, was vernünftigerweife von tym erwar-

tet werben lonnte, unb in biefem Siebte wünfcr)t cS angefefjen $u werben,

g, ©efegt aber, (£nglanb befdme $rieg mit Europa, würbe 9Jorb*

amerila wo^l ba^u (teuern?

2(. Sc^ benfe wojl, foviel bie Umpdnbe eö erlauben, @ie betraf
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tcn ftcfy al$ einen £(jeil be$ brittifc^en SRdtyö, ber ein gemeinfcfyaftli?

cfye$ Sntereflfe mit tljm §at S$kx mbgen fte als grembe angefeljen wer?

ben; jte felbjf betrachten ftd^> nicfyt fo. @ie ftnb eifrig für <£&re unb

2Bo|jl|tanb biefeä föolfe^ , unb, fo lange fte gut bejjanbelt wer?

ben, werben fte and) j!et$ e$ $u unterffü^en bereit fei>n , foweit e$

t(jre geringen Gräfte t>erm
e

ogem Als fte im Sajre 1739 im gelbjug

gegen (Sartljagena bet^ufte^en aufgeforbert würben, fenbeten fte 3000

Sflann fju 3f)tem ipeere unter $)ernon unb £Bentl)Wort^ Sftun liegt

$war (Sartbagena in Amerila, aber boc^ fo fern t>on ben nbrblicfjen

Kolonien, aU lag' e$ eben in Europa, Sßenn e$ i|)re ^flicfyt, bet^u?

jteben gilt, gilt ifjnen ber $tieg gleich 3$ mi$, t>on bem vorigen

Kriege fpric^t man ^ter gewb^nltd), aU t>on einem, für bie Amerilaner

geführten SöertbeibigungSlriege* deines (Srac&tenS aber tjl bieg ein

wolliger 2D?ißt>er|tanb* <£r begann über t)k ©rangen $wifd)en €anaba

unb DZewfc^ottlanb ; über (Btbktt, worauf bie $rone Anfprüctye machte,

leineSwegS aber eine brittifcfye Volonte; lein (Solonift war mit Sänbe?

reien belehnt worben ; uns ging alfo biefer ©treit leineSwegS tttvaö

an* 2Ba4 ben £>f)io anbelangt, fo fing bort ber (streit an über 3fjr

Stecht, im inbtfc^cn S-anbe ju fjanbeln; ein Sfterfjr, t>a$ ©ie naef) htm

Utrecfyter Vertrag Ratten, ben bie granjofen brachen ; fte nahmen $auf?

leutc unb £Baaren, bie S^re 9flanufactur waren, weg; nahmen eine

geftung, welche eine ©cnojfcnfc^aft %$xtv ^aufleute, beren SftedjnungS?

füljrer unb (Eovrefponbenten $u (Sicherung biefeS #anbcl$ angelegt

Ratten, ^rabbotf warb mit einem #eere baljingefenbet, biefc gefiung

wieber $u nehmen, tva$ fytx wieber als (£inbrutf) in baS I6niglicf)e ©e?

biet angefeljen warb, unb ifjren fyanbd ju fc^a^en* (£rjt nad) feiner

Sftieberlage würben hk Kolonien angegriffen» @te waren früher mit

granjofen unb 3nbianern in fcotllommenen griebenSt>er{)ältnijfen; hk
©paaren würben iljnen alfo nicfyt ju iljrer Söertfjeibigung gefenbet Der
§anbel mit ben Snbianem, wenn er auefy in Amerila getrieben wirb,

ijt boct) nicfyt amerilanifdje Angelegenheit* Amerila'S $olf ftnb {janpt?

fäd)lic$) £anbwtrtbe unb *))flan$er; fa(t ntd>t^ t>on bem, was fit er?

bauen, ober erzeugen, ijt ^anbelSartilet für 3nbien* Der inbifd)e jpan?

bei ijt brittifc|>e Angelegenheit, wirb mit brittifd)en SSkaren $nm $or?
tbeil brittifc^er ^aufleute unb bewerbe getrieben; barum war ber

$rieg, ha er jum ©cf)u^ i>on Ärongebieten (nid)t amerilanifc^em <£i*

gentium) unb einem bloßen brittifd)en £anbel geführt wirb, wefentlia)

ein brittif4)er Ärieg — unb benno<# trugen hk Amerikaner lein $8e?

benfen, haß Aeufierjle bafür ju tjun unb ifjn ^u einem glücfliefen

^e^luß $u bringen.
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§ Steinen ©ie benn, bie 23ejtgna$me fbniglictyer ©ebiet^rec|>tc unb

©ran$t>erftarlung fet> nic^t amerifanifcfye (Megenfjeit?

21. S5efonberc nia)t, fonbern brittifc&e unb amerifanifcfye jufammen.

g. @ie läugnen, bag ber t>orige ßrieg, ber mit Spanten, für2lme*

ttfa gefüfn-t warb; warb er nid[)t burd; 23eutcma$en auf ben amertfa*

nifcfyen ©een veranlagt?

21* 3a; burcr; ©egnafcme t>on ©Riffen, welche ben brittifc^en #an*

bei mit brittifcrjen Sttanufactttrwaaren trieben»

g. £öar nid)t ber legte $rieg mit ben Snbianern, feit bem grieben

mit granfreicr), bloß Ärieg für 2lmerifa?

21* Sa, mefyr tnSbefonbere für 2lmcrifa, aU ber frühere; aber er

war meljr eine golge, ober Uebcrbleibfel be$ früheren ftrtege6> weil l>te

Snbianer nocr; nicfyt burd?au$ jur Sftulje gebracht waren, unb bie 2lme>

tilaner trugen aucr) ben bü weitem größten 2lufwanb. Unter ©ene?

talSSoucmct warb er beenbigt; e$ waren nic^t über breifjunbert üttann

Sinienfolbatcn beim #eere, unb über Saufenb ^enfploanier»

g. puffen nicfyt ©paaren nacf; 2lmerila gefenbet werben, bie 2lme*

tilaner gegen bie 3nbianer ju t>ertf)eibigen?

21. 9lein, feincSwcg* ; baS war nie nbtfjig. <Sie t>ert|jeibigten ftct),

al$ fte nur eine ^anbooll, unb bie 3nbianer ifjnen weit überlegen

waren* ©ie gewannen immerfort 25oben unb Jaben bk 3nbianer über

bie ©ebirge hinaufgetrieben, ofjne baß t>on hieraus 2£ftanhfcr;aft $u i&rem

S3ciftanbc gefenbet worben wäre. Unb fonnte man jegt wofjl für notfjig

galten, paaren $u iljrer $ert|)eibigung gegen btefe fo t>erminberten

tnbifcfyen Stamme $u fenben, ba t>k Kolonien fo t>olfreia) unb fo

pari geworben? Daju ijt ntd^t im minbeften 2lnlaß; fte ftnb recr)t

gut im ©tanbe, ftc^> felbjl au t>ertfjeibigem

g. Raupten (Sie, im legten inbifcbcn Kriege feijen nidjt me(jr al$

300 SÖlann regelmäßige Xruppen gebraucht worben?

21, 21m £>()io, ober an ben ©ränjcn t>on 90enfr;loaniett , welches

bocr; ber bie Kolonien berüfjrenbe ^auptpunft be$ Kriege« war, ni$t

meljr« *}u Oleagara , gort Detroit unb ben iljreS jjanbete wegen untere

Jaltencn ^oflen waren 23efagungen; biefe rechnete id) nicfyt mit, im

©anjen aber, glaube ia), würben im Kriege mef>r 2lmerilaner, ober

lanbfcr;aftlid)e ©paaren, als regelmäßige gebraucht, 3$ bin nid)t ge*

wiß barüber, aber tcr) benfe boct).

g. deinen ©ie, bie £agfagungeu Jjaben ein $Rtd)t, @elb $u 53er*

willigung für bk $rone t>on ben Untertanen $u ergeben ?

21. 3er; benfe allerbingä; fte Jaben e6 immer get&an.

g. Rennen bk Xagfagungen auef; bk €rfldruug ber Sftecfyte ? unb
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wiffen jte, baß na<$ biefer ©afcung nur mit gufttwmttng beS tyaxla*

ment$ @elb ton ben Untertanen belogen werben barf?

A. Das wiffen jte wofcl.

g. 2Bie fbnnen ©ie benno$ ein SRttyt ju faben glauben, ©elb für

bie $rone, ober für anbere, als brtlictye >3rcecfe $u ergeben?

A. @ie ter|tel)en biefe Glaufcl nur, als fofern jte auf Untertanen

innerhalb beS $bnigreic|)S gebt, t>a$ ton biefen nur mit ^utfimmung

beS Parlaments ©elb erhoben werben fann. Die Kolonien ftnb nic&t

als innerhalb beS Krieges anjufeben; jte babcn eigene Sagfa^ungen,

welches f^re Parlamente ftnb unb in biefer jjtnftcbt ftnb fte gerabe in

berfelben Sage, mie 3relanb. Sßenn in 3retanb ober ben Kolonien

ton ben Untertanen ©elb für bk tone $u Jaben ijt, fo wirb tk

gujtimmung im Parlamente ton 3«lanb, ober in ben £agfa§ungen

ber Kolonien gegeben, ©ie benfen, baS englifdje Parlament fbnne

füglict), fo lange eS feine amerüanif^en Vertreter ^at, biefe »Juifitn*

mung nicr)t geben; benn bie $lcte befagt auSbrücflict) , eS folle foldjeS

auf gemeinfame guftimmung im Parlament gefd)er)en ; unb bk Amen*
faner baben feine Mittler im Parlament, fbnnen folglich ntc^t an ber

gemeinfamen ^(nrnmung X^eil nefjmen.

g. SÖ3enn bk ©tempelacte aufgehoben würbe, unb eine anbere burcfc

ginge, woburd) ben £agfa§ungen ber Kolonien befoblen würbe, biejent*

gen, welche bind) Auflauf gelitten, $u entfcfyäbtgen, würben jte geborenen?

A. Diefe grage faun ict) nicfyt beantworten.

g. ©efefct, ber Äbnig forbere ton ben Kolonien *8erwtHigung etneö

(£infommenS unb baS Parlament wäre bagegen, glauben ©ie wojl

bem $bnig eS bewilligen ju fbnnen, otyne 3uPttitrtung be6 englifctyen

^Parlaments.

A. 2)aS iff eine tiefe grage. — deiner Anjtc&t nact) würbe iö)

mir eS freigeftellt glauben, unb würbe, wenn td) Sufl batre, eSaucr)tbun.

g. SÖJenn in ben Kolonien auf anregen ®elb erhoben worben , tjl

eS nicfyt bem ßbnig terwiüigt worben?

A. 3a, immer; aber bie Anregungen ftnb immer mit auSbrücfr

lieber Angabe beS 23ebufS, $. 25. ju ÄriegSauSbebung, Reibung, Stty>

«""3 gcfc^ejen; nict)t bloß ©elb ijt geforbert worben.

g. 5Benn bie Acte, wornacr) t>k amerifanifc^en Xagfa^ungen benen,

welche gelitten, (Srfag $u letjlen bätten, burd)ginge, unb jte fügten

jtcft ibr nicr)t, baS Parlament aber legte bann mittel)! einer anbern

Acte eine innere ©teuer auf, würben fte biefer ftd) fügen?

A. 2)a$ Sßolf jafclt feine innere ©teuer, unb meines (SracfytenS i(!

eine Acte, bie £agfa$ungen $u <£rfa$ terbinblid) ju machen, unnbtbtg;

20
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beim icfy bin ber Achtung, fobalb btc jc^ige £% bcrrancfyt tjt, wer*

ben fte feie ©a<$e in (Erwägung #efto unt>, wenn e$ 9ftea)tcn6 ift,

e$ Don felbft t&un.

g. kommen nic^t oft S5riefc auf bie amerifanifetyen 9>of?dnUer, bie

nad) einer tnldnbifefccn ©tabt gcfyen, wo feine Soften fcingeljen?

21. 3«.

g. $aun eine *))ribatperfon folebe Briefe nehmen, unb nad) ber

*üuffd)rift fetten?

21- 3<*, ieber greunb fann e$ t(mn, wenn er bie ^)o|1gebü()r ja&Ir.

g. 9ftuß er ober nic^t wegen ber (Entlegenheit einer folgen inldn*

bifefcen ©tabt etwaü mefyr bejahen?

21. Dlcin.

g. $ann ber ^Doßmeifler bie 2lu$lieferung be$ S3rtef$ verantworten,

o(me baß er mel)r ^opgelb credit?

51. Olotbwenbig fann er nichts forbern, wo er feinen Dicnft leitet.

g. ©efe^t, e$ fdnbe jemanb fern *>om ipaufe einen 33vtcf mit2Iuf*

fefnift für jtd) auf einem 9>ojtamt, unb er lebte an einem £>rte, wo*

flti bie ^)oft gewb^nlid) gef)t unb ber Sörtef gerichtet tjf; wirb t(>m

ber sjOoftmeijtcr ben SSrief auefe übergeben, ofnte ba$ er baä an bem,

auf ber 2Iuffcr;rtft angegebenen £>rte $u erlegenbe, spoftgelb erfydlt?

91.- 3a* £>&$ ^oftamt fann nietyt 9>oftgelb für einen fBrtef forbern,

ben cd ntd;t bcjtellt, ober weiter, als es tjrt bcffellt.

g. ©inb nidjt in 2lmerifa gu^rleute mtttelft q)ailament$acte t>er*

bunbett, bie Sofien unentgeltich überzufahren?

3(1 bieg nicr/t eine Auflage für bie ga&rieute?

31. ®ie betrachten e$ nid)t fo, ba fte t>on mit 9>ojt SReifcnben ein

£rinfgelb befommen.

g. 8öenn bie ©tempelacte aufgehoben würbe, unb tk $ronc t>er*

langte eine 6umme ©clbeä fcon ben Kolonien, würben fte bicfelbe

willigen ?

21* 3* glaube, ja.

g. SSarum glauben ©ic?

31. gür bie Kolonie, in welcher ity woftne, fann ic$) fprcctyen. 3er)

crfuelt t>on ber 2Iffemblr; bie SÖkifung, ba$ 9Rtniftertum $u fcerjtc&ern,

baß fte e$, vi>k fte immer getjan, ftet$ für tjrc ©cfyulbigfcit galten

werbe, ber $rone fo t>iele ©ubjtbien $u bewilligen, als tfjren Xtmjtdn*

ben unb t&rem Vermögen angemeffen fet), fobalb fte in biefer S3ejte#ung

auf bie gewb&nlicfye fcerfafiTungämdgige Sßetfe angefprodjen werbe;

unb tcr; fyatte bie <£&re, btefe Snflructwn bem bamaltgen Sföiniftcr

tmt&ttffeifcru
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g. SEBürben fte birg in einer britttfo)en 5(ngelegenl)eit tbun, $ura

S5eifpiel, bei einem Kriege in irgenb einem Steile Europa«, ber fie

nid)t brücfte?

21. 3a ' in ieber Angelegenheit, welche ba$ allgemeine 25effe betrifft*

©ie fejen jtcb aU einen S&eil be« ®an$en an»

g. Söorin befielt tk eingefaßte, üerfafiung&ttdgige f&eife, bie

Kolonien um ©ubftbien an$ufprecf)en ?

öl. 3n einem Briefe t>om ©taatäfecretdr.

g. Sfti Brief »om ©taatsfecretdr? 3(t bieg Bitte« f

21. 3d) meine bie §erfbmm(icf)e gorm be$ 5lnfud)en$, weldje m
einem (Sircularfctyreiben be$ ©taatsfecretdr* auf ©r. ^ajeftdt S3efe^l,

in einer Aufführung be* S^ot^fallö um einer (Smpfeblung beffelben an

bie (Solomen $u Bewilligung folcfycr ©ubfibien begebt, welche i&rer

£reue geziemen unb iljrem ^ermbgen angemejfen ftnb.

g. • (Schrieb ber ©taatsfecretdr um ©elb für hk $rone?

21. SSir ftnb erfuc^t worben, SERannfa)aft ju werben, $u montiren

unb $u bcfolben; unb bieg fann obne ©elb tiid>t gefa)eben.

g. SBürbcn jte auet) blo$ ©elb bewilligen, wenn ftc barum ange*

fproetjen würben?

51, deiner Meinung nacr;, ©elb fowobl al$ $?annf$afr, wenn

ftc ©elb baben ober welches machen fbnnen.

g. £Birb bie penfyfoanifcfye 2ljfembfo, wenn ba$ sparlarattir bie

©tempelacte wiberrufen follte, tjrc 23efd?lüjfe $urücfnebmen ?

& 3* glaube nio)t.

g. SSünfc^ten ©ie jtet;, ebe an \>k ©tcmpelacte gebaut würbe,

Sfteprdfentanten im «Parlament?

51. Siein!

g. 3Bifl"en (Sie nie&t, bag in bem penfytoanifcfjen greibriefe ein

au$brücfltd)er SBorbebalt, bafelbjt Steuern aufzulegen, enthalten tjt?

51. 3$ weig, e6 gibt eine (Haufei in bem greibriefe, worin ber

$onig jugeflebt, bag er t>on ben Untertanen feine ©feuern eintreiben

wolle, obne ©enebmigung ber SlfiTcmbh) ober einer $>arlament$acte*

g. SBie lonnte benn bie penfi)lt>anifa)e 5lffemblr> behaupten, bag,

ha tbnen burd) bie ©tempelacte eine ©teuer aufgelegt worben, eine

Beeinträchtigung tbrer 5Ked)te jtatt ftnbe ?

51. ©ie fcerjfeben bie ©acfye fo: t>ermbgc eben biefe* greibriefe

unb aua) auf anbere Steife , baben ftc einen 2fnfprucf) auf tu tytit>u

legien unb greibeiten ber <£ngldnber. ©te ftnben in bem großen gret*

briefe, in ber «Petition unb Declaration ber Sflec&te, bag ein q>rtt>tlc*=

gium ber engliftyen Untertbanen barin bejtebe, nic|>t anber* alt bur$

20 *
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gemeinfc&aftlictyc @i ntt>inigung bejteucrt werben $u fbnnen.

©ie fcaben jtd) beßt>al& t>on ber erjtcn S3eft£nafcme ber spromnjen

barauf t>erlajfen, bog ba$ Parlament unter SSefdjbnigung biefer (Slau*

fei im greibriefe ftc^) ein SKedtf, jte $u befeuern, weber &erau$net)men

würbe, no$ fbnnte, bi$ eS ftd) burd) Julajfung ber SRepräfentanten

be$ mit (Steuern $u belegenben SBolU, welche einen S&eil biefer ge*

meinf$aftlid)en Bewilligung ausmalen follen, $ur 2Iueubung folgen

Btttyti fä&ig gemalt fyätte.

g. Qtibt e$ benn in bem greibriefe einige 2lu$brucfe, weld;e biefe

2luelegung rechtfertigen ?

2L Die gcmeinfd>aftlid;en Staate ber @nglänber, welche burd) bie

SSflagna Charta unb bie Petition ber ©erecfytfame benimmt werben,

rechtfertigen biefclbc alle jufammen.

g. ginbet ftdj ber Unterfd;icb ^wifd^en tnnern unb äugern £aren

in ben ©orten be$ greibriefe?

21. Stein! tc^ glaube nic^r.

g. 9tun, fbnnen fte nid)t alfo auefy, nad; eben biefer (£rflärung,

gegen bie 23efugnig be$ Parlamente, äußere £ax*en aufzulegen, (£in*

wenbungen machen?

21. S3U je^t Ijaben fte e$ noefy nie getjan. &$ jtnb neuerlid) tyier

mancherlei 23eweife gebraud)t worben, bag in biefem ^nnfte fein

Unterfcr)ieb gemacht werben fbnne, unb bag fte, wenn fte fein SReefyt

Jaben, fte in iljrem £anbe mit (Steuern $u belegen, auety feinet be*

ft^en, fte außer Sanbeä bamit $u belegen, ober ein @efe§ abjufajfen,

woburcr) fte befc^ränft werben. 25i$ je^t benfen fte no$ nidjt fo;

allein mit ber $ät fbnnen fte möglicher 2Beife burdj biefe Beweis

grünbe überzeugt werben.

g. (Sagen nicfyt bie. 23ef#lüjfe ber penfyfoanifcben SSerfammlung

:

„(Steuern jeber 2lrt?"

21. 5ß3enn bem fo t(t, fo werben blo$ bie ein^eimifd)en (Steuern

bamit gemeint; biefelben SÖSortc fyaben fyier unb in ben Kolonien nicfyt

immer benfelben (Sinn. Unter ©teuern fcerfteljen fte ein^eimifc^e

©reuern; unter Jollen t>er(tetyen fte2lccifen; bieg jtnb ifjre (Spracfybegrijfe.

g. <Sinb S^nen ni$t bie 23efc£lujfe ber $erfammlung t>on 5RajFa#u>

feteba^ befannt?

21. 3a!

g. (Sagen jte ntd)t, bag ijnen weber innere nodj äußere £a*en

burefy ba$ Parlament aufgelegt werben fbnnen?

21. Wxx ijt nidjt befannt, bag jte bieg fagen; i$ glaube nicfyr.

g. «Senn nun eben biefe Kolonie fagen follte, bag tjnen weber



309

Zarin aufgelegt, nocty fon(! ctvoat jugemutfjet werben tbmu, Jdlt alt*

bann bie sprooinj md>t bafür, baß bie ©ewalt be$ Parlaments il;nen

nichts auflegen fonne?

2k 3<$ fcfte t>orau$, baß fte mit bem ©orte „sJumutJung" nid?t

t>k ^olle bejeidjnen wollen, welche als #anbel$abgaben auf eingeführte

ÜBaaren gelegt werben.

g. 28a3 mögen alfo bie Kolonien wo&l unter „>3umut&ung," fo*

fern biefe t>on ben £aren wrfctyieben i(r, t>erffe(jcn?

2(. Darunter t>crjte(jen jte mancherlei Dinge, alt: fERaunfctyaftS*

ober gutyrenlieferungen, ©olbateneinquartierungen in *J)rtoat&aufcru

unb bergletdjen. Die 3««iutjungcn fbnnen groß femt, olmc baß fte

eigentliche £arcn ftnb.

S* 3ft »i^;t ba$ *po|tgelb eine etn&eimifcf)c Xaxc, weld;e burd;

eine *Parlament$acte aufgelegt i|t?

21. hierauf Jabe td> geantwortet.

g. ©inb bie Kolonien in allen ©egenben gleia) uermogenb, Steuern

$u entrichten?

31. Sftein! gewig nidjt; bie ©renjgegenben, weld;e t>on bem geinbe

t>erfyeert würben, ftnb beßwegen fefyr unoermögenb, unb batyer werben

fte in Dergleichen gdllen t>on unfern £argcfe§en gewo&ulicfy mit Waty

ftc^t bejanbclt.

g. @inb wir in biefer Entfernung barüber bie competenten föity

ter, wo 9tacfyftcbt notfjwenbig i(t?

21. ©o Jat ba$ Parlament geglaubt, ba e$ jtcfy ein 9M)t an*

maßte, £argefe§e für 2lmcrifa $u machen; iety meinet £f)eil$ Jalte

e$ für unmöglich

g. 5öürbe ber SßMberruf ber ©tempelactc i(jr Sflanufacturwefeu

fd>wdcfyen? würbe bat föolF, bat angefangen (;at, ftd? mit bem Wla*

nufacturwefen abzugeben, baoon abjfejen?

21. 3a, icfy glaube; befonberS wenn $u gleicher $dt ber Raubet

wieber offen wirb, fo baß bie SRücffrad;ten leichter $u übermalen

jtnb. 34) fyabt fcerfctyiebene Söeifpiele gefannt, bie e$ waljrfcfyeinlid)

machen. Da ber Xabad im »Orienten Kriege niebrig im greife ftanb,

unb eine nur geringe Sftücffracfyt bilbete, fo legten fta) bie Einwohner

t>on *Otrginien burcfygdngtg auf ^Drioat^anufacturen. 9lacty(Kr aber,

ba ber Sabacf wieber in bejfem $rei6 fam, bebienten fte ftcf) ber

brittifd)en Sftanufacturen wieber. ©o famen bie 2Balfmül)len im Ufy

ten Kriege in ^enfploanien fe&r in Verfall, weil ei bamalS 23anfo>

jettel in Sföenge gab, unb bie SKücffrac^ten nad) Englaub für englifctyc

Xüdjer unb anbere SÜSaaren leicht übermalt werben fonnten.
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g« ©ütrbe bie Sluf&ebung ber ©tcmpelacte btc ameritamfc&en ^3er*

fammlungen bajin t>ermogen, bie SKed)te beä Parlaments, tfmen Staren

aufzulegen, anzuerkennen, unb würben fte iftre SSefcfylufie annulliren?

21. Wtinl nimmermehr.

g* ©ibt e$ feine bittet, fte zu SlnnuÖirung biefer S5efölufie

$u fingen?

8& 3$ weig feine*
;

jte »erben e$ nie, auger bur# Waffengewalt

ba^u gezwungen, tf)un.

g. Gbibt e$ eine irbifcfye Üttac&t, welche 0e zu tbrer Slmtullirung

Zwingen lann?

21. $eine 9Efta<fyt, fo groß (Te au$ femt mag, fann 3)?enfcr)en zur

föerdnberung iftrer Meinungen zwingen.

gt ^eben fte bat ^oflroefen al$ eine Xaxi, ober ati eine diu*

rlcfytung an?

Sit Dttcfyt al$ eine £are, fonbern att eine Einrichtung unb als

etwas 3"*™$^$; iCDe Slflfembty unter jtfifcte baffelbe burd; ®elb*

Bewilligung bü ber Errichtung, wa$ fte fonfl nie getban Jaben wur*

ben, unb baä föolf bat bat *))oftgelb immer entrichtet.

g. 23enn erhielten fte bie t>on tfjnen erwähnten 3n|truftionen?

21. 3$ brachte fte mit, ati itf) t>or ntvoa fünfzehn Monaten na$

gnglanb lam.

g, Sßann (teilten (sie biefe 3n|truftion bem Sflinifier zu?

Sit ©leicr; nacr; meiner Slnfunft, — ati aber bie amerifanifetje

©tempelangelegenbeit nodj beratbfd)lagt, unb e(je bie 23ill einge*

bracht würbe.

g. Sßurbe e$ für ©roßbrittannien fetyr t>ort^etl&aft femi, bie t>ir*

ginifcfyen Einwohner mit ber Zabad^Pflanzung , ober bem SÄanufac

turwefen zu befcfydftigen ?

% ÜJHt Xabati, gewig.

g. 2Ba$ pflegte ber ©tofe ber 2lmertfaner zu fe*)n ?

Sit ©ine Vorliebe für großbrittannifcfyc ©ebrduc^e unb 9)?anufactu*

ren zu böben.

gt 8Ba* ijl jetjt Ujr Stolz?

Sit 3&re alten Kleiber fo lange zu tragen , bti fte ftcr) felbft neue

ja verfertigen im ©tanbe jtnbt
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IL pag. C2.

Wadjbcm graufliu me&rere Briefe beä Statthalters Autc&ittfon, bef^

fen SieutenanfS 2fttbrea$ £>lit>cr unb mehrerer Zubern, gerietet an

£&omaä Sßjatety, *))arlameut$mitglieb unb ©el)eimctw©efretdr Sorb

©rent>iüY$, ber 2lfi"embty oon SWaflac^ufet uberfanbt batte, fo würbe

bie 23erfammlung über ben gejagten 3n&alt biefer Briefe fo aufge*

braa)t, baß fte beglaubigte 2Ibfd?rifren bcrfclben nebft einem ©efud)

unb ber $or|Mung nad) Bonbon fdjicftc, man mochte #utd?infon

unb feinen Lieutenant ijrer Remter entfegen, £ier folgen bic merf>

wurbigen STctenftücfe , betreffend) ben beg&alb eingeleiteten 3>ro3eß.

(seiner Jpodjgebimt bem ©vafen Don Sarmoutl).

Sonbon ben 21. Slugufl 1773.

m t) l o r b!

©o eben Jabc io) bie an ben $onig gerichtete 2lbrefie be$ j?aufe$

ber SKcprdfentantcn t>on 9ftafi*aduifet$bat) erhalten, welche \d) feier

eingefdjloflfen an 3(>re 5?errlic|)feit fenbe; jugletcfc erfuc^c \d) Diefelben

in %fyxtm tarnen untertfjdnig, ba$ ©ie biefelbe bä ber crjlcn fcjicf*

liefen Gelegenheit ©r. S^ajejtdt fcorjufegen gerufen wollen.

2lu$ neuerlichen Briefen ai\$ ber *Prot>inj fcernefjme xd) mit 93er*

gnügen, t>a$ unter bem bortigen $3olfe eine aufrichtige Neigung, mit

bem Siftutterlanb in gutem 5krncf)men $u bleiben, Jerrfd)t; ba# bie

SBerfammlungen ijr Verlangen bajin geäußert Jaben, man mochte

fte nur roieber in ben guftanb berfegen, in welchem fte üor ber ©tem*

pclacte waren: @ie fufjren hine Neuerungen im 6d)ilbe.

Öluc^ wirb gefagt, baß, t)a fte unldngjt entbeeft Ratten, bag bie Ur*

fceber i^rer 25ef#werben sperfonen au$ i&rer eigenen Witte waren, ftd)

ifjre Erbitterung gegen Englanb baburcr) fefjr gelegt fjabe.

Dicfe ijre gute Saune ((£ure #errltd)?eit fcerffatten mir eS $u fagen)

fann burd; eine günjtige Antwort auf iljre Slbreflfe feljr gendbrt wer*

ben. 3$ Joffe baljer, bag ©ie vermöge 3Jrer ©üte bemüjt fev>n wer/

ben, eine folcje auSjuwirfen.

$$it ber grbgten ^ocfyactytung i)abt xd) bie (£(jre ju fepn

SDtylorb u. f. w.

23. granflitt,

©efc&afteträget be$ £aufe$ ber SHeprafentanten.
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SBittfänft an ®r. Wajeflai ben Ä5nfg.

©ndbtgjter Souverain!

SBir, (£w, 5D?ajejIat getreue Untertanen, bie SKeprdfentanten 3&rer

ölten Kolonie ?0?aflTad>ufet^bat> , in allgemeiner 2lffembh) fraft <£w.

9ERaje|tat 23efebl unter $anb unb ©iegel be$ ©tattbalter« gefe#i#

verfammelt, bitten um @rlaubniß, unfere gegenwärtige untertänige

SSitte <£w. 9ttaje|tdt torlegen ju burfem

$liä)t$ f aU ba« ©efüf)l unferer *Pflicbt, welche wir unferem Söc^

berrfctyer fct)ulbig ftnb, unb t>k un3 obliegenbc $erbinb
r
.ic^eit , bie

Sttube unb 2Sof)lfafjrt ber *})rovin$ $u wahren , formte un$ verleiten,

<£w* Sföajejtat in 5Jnfebung be« ungebührlichen Betragens berjenigen

^Oerfonen $3orftellungen $u machen, welche vorfter bat Zutrauen unb

bie 2Jd)tung biefer (£inwofmer getroffen, Unb welchen <£w. 9)?ajeffdt

au« ben läuterten ©eftnnungen, ndmlid) 3(>re Untertanen glücflid)

$u mad)en, bie $6c|}jlen Ööurben unb tk {jocfyjte ©ewalt in biefer

*))rovin$ anzuvertrauen geruht bäbetu

<£w* 9ttajejtdt untertänige S3itt(teller Jaben mit bem tiefjten 23e>

bauern unb 3<*romer t>k %mttxad)t unb Uneinigfeit gefetyen, welche

$wifcben ben Untertanen be« 9ttutterlanbe$ unb benen ber amerifa*

ntfd;en Kolonien ju lange angebauert tyaben. Die 23eforgniflTe , baß

bie hieraus ganj natürlich entfpringenben golgen für beibe ßinber

$ugleicr) gefdbrlid) femt würben, bflben un$ gittern gemacht.

(£w* Sföajieftat gerufen un$ bie freie 2luefage $u gejtatten, baß

3ljre bieftgen Untertanen $u glauben geneigt gewefen ftnb, üa$ bie

25ebrucfungen , welche fte erlitten tyaben, unb noer) fort erleiben, von

(£w. 9ftajej!dt SKtntflern unb erjten Staatsbeamten babureb verurfadjt

würben, baß man fte, $um Unglucf für un$, in gewiffen angelegen*

Reiten von fejr großer 2ötcr)tigfeit für un$ fdlfcrjlicb berichtet bat,

2lu$ biefem ©runbe baben t>k vorigen SBerfammlungen von geit $u

3eit bie wajre SSefcbaffen&eit ber Umjtdnbe bargejtellt, um (£w* Sfttaje*

jfat vorgelegt $u werben.

Die SMttfteller <£xv. Sflajejtdt baben ganj neuerbingS gewiffe Sdjrei'

ben von ifcnen erbalten, au« welchen e$ ijnen ganj begreiflich) i(!, mit

SKecfyt annebmen $u fonnen, baß t$ feit geraumer gett eine 93erfcbwo>

rung übelgeftnnter Männer in biefer sprovtnj gegeben bot, welche auf

Sttaaßregeln gefonnen unb jtdj einen 9>lan gemacht Jaben, um |td)

9flacbt ju verfc^affen unb iljre s8ermogen$um(tdnbe $u verbeffern,

buret) Wxttl, welche bie §reibeit$briefe ber ?>rovin$ auf Soften ber
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föu&e ber Nation unb $um Untergang ber Siebte unb grei&eiten ber

amerifanifdjen Kolonien untergraben.

S3efonber$ bitten wir mit aller gejiemenben Unterwürfigkeit um bie

<£rlaubniß, über bat betragen feiner (^reellen* be$ Statthalter« £fco#

mat #ut$infon, (£%, unb be$ Lieutenante biefer qDrotmij G:w. SRaie»

ftät , 2Jnbrea$ Öiim, <£$%>, S5efd)tt»er8e fuhren $u bürfen, ba beren

natürliches unb tjjdtigeS SSeflreben balmt geljt, bie ©un|t €w. 9flaje#

jfdt, unfereS rechtmäßigen Regenten, $u untergraben unb *>on biefer

S^rer getreuen *Prooinj abjuwenben , bie Uebereinftimmung unb t>a$

gute 93ernejmen jwifcfyen ©roßbrittannien unb biefer spro&inj ju t>er#

nickten, welche ju befefligen jtd) jeber treue Untertan begeben follte;

ben Unwillen ber brittifcfyen Regierung gegen biefe *))rooin$ $u rei>

$en, bie 23cmüf)ungen unferer ©efd)dft$trdger unb greunbe, unä

burefy eine watyre DarjMung ber Umjtdnbe $u nüfcen, fruchtlos $u

machen, $u t>erf)inbern , baß unfere untertänigen unb wieberjolten

©efuctye $u (£w* SDfajeftdt £%en fommen, ober t>k gewünfd)ten £öir>

lungen Daben; fcbließ(id) , baß befagter £&oma$ #utd)infon unb 5ln*

breaS £>lit>er unter bie ,£auptwerf$euge wegen (£iufül)rung einer glotte

unb 2lrmee in biefe *Prot>inj gebort Daben, um iljren Entwürfen Vlaä)*

bruef unb Dauer $u geben* #ieburd) Jaben fte nicr;t nur $ur Stbrung

ber SKutye unb Uebereinjtimmung mit ber Regierung, $u Erregung

unnatürlicher unb geljdfftgcr Spaltungen unb Uneinigfeiten unter ben

t>erfd)iebenen £l)eilen be$ auggebeljnten <&zbktt$ <£w, ^ajejldt beigem

tragen, fonbem auf fte fallt aud) alle Sitten&erberbniß, alle 5krwir*

rung, alle« @lenb unb 23lutoergießen jurücf, welche« bie natürlichen

golgen ba&on gewefen ftnb, baß fte in eine Dolfreicfyc Stabt eine

ölrmee gelegt Ijaben.

Dem gemäß ftnb roir untertfjdnigtf $u flehen genötigt, baß (£w,

Sftajefidt gerufen wolle, befagten &f)oma$ #utd;tnfon, <£$q., unb

SlnbreaS £>ltoer, <£$qv wela)e ftdj burd) i&r oben erwdfmteS betragen

unb auf mancherlei Sßeife an ben (£w, Süftajefldt getreuen Untertanen

grbblia) fcerfünbigt, unb t()r Vertrauen gdn$li$ verloren Jabcn , if)rer

Soften ju entfetten, unb an bereu Stelle folcfye waefere unb red)tlid)e

Banner einjufeßen, al$ (£w, SEftajeftdt 2öei$0eit e$ für bienlicfy eracr;*

ten wirb*

3m Warnen unb auf 23efef)l bef Kaufes ber SKeprdfentanten,

Zfyomaä (SuS&tng, Sprecher.
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2Iuf biefe Slbrcjfe \)in würbe granflin ben 11. 3anuar 1774 in

ber Sftatb^fammer gerichtlich vernommen.

&a$*Berbor in©cgenwart M «PraftDenten unbber2orb$, granflin'*

unb £3ebberburn'$, be$ SKecfytSbeiftanbiS be$ Kläger« SERaubuit, lautete fo:

20 e b b e r b u r n. Die Slbreffe geben!t gewifier Rapiere. 3a) wünfd)te

belcjrt 3U werben , waö bieg -für Rapiere ftnb.

g r a n f ü n. @$ ftnb bie Briefe be$ £crrn j?utcf)tnfon unb #errn £rtit>er*.

Da$ ©ericfjt. jpaben '©ie biefelben mitgebracht?

gr. Olein; aber ^ter ftnb oibimirte 2lbfd)riften.

®ericr)t. ©ebcufen 6ie, eine jllage roiber biefelben anzubringen?

Ößenn biefeS ber gall ijt, fo muffen ©ie t>k Briefe vorlegen.

gr. £)iefe 2lbfd)riftcn ftnb *>on t>erfd;itbenen angcfeJenen $crm 311

25o(Ton unb oon einem öffentlichen CRotartuö tubimirt.

£3 ebb erb. Steine Sorbö, roir wollen unö feiner Mangelhaftigkeit

tu Slnfefcung bcS 23eweifeö auefe^en. £Sir geben ju, bag bie 23ricfc

ton #rn. #utcr;infon unb £>lit>er eigenbänbig gefctyriebcn ftnb; behalten

un$ aber ba$ 3ftccr)t t>or, $u unterfudjen, wie man tbrer babbaft würbe.

gr. 3er; erwartete nia)t, bag man ftd; bei biefer ©clegenbeit eine«

2lbt>ofaten bebienen würbe.

©eridjt. 2Burbe 3&"en nicf>t ein (Schreiben jugefenbet, bag £err

fDZaubuit angehalten babe, in betreff oeä ©tattbalterS unb Sanboogtö,

t>ermittelft eine$ ©ericfytebeijtanbcä »erjort $u werben.

gr. 3^; t$ erhielt ein fold)e$ ©djreibcn. 3er; glaubte aber, baß

btefeS eine poJitifcfce unb feine jurijlifcbe ©act)e wäre: unb §abi beg*

wegen meinen 2lbt>ofaten nia)t mitgebracht.

©eridjt. Sßo eine $lage angebracht wirb, ba baben bie ^artjeien

ba$ SRecfyr, ftd) mit ober obne einen 2lbt>ofaten, voit fte belieben, t>erneb*

men $u laffen.

SDfaubuir. Steine £orb$, icr) bin fein Eingeborener in biefem

Sanbe, vok biefe #errn. Wit i|t be6 £crrn granflin« ©efd)icflict)feit

wobl befannt, unb td> wunfcfye baber, bag bie Vertbeibiguna, meiner

greun.be mit bem Angriffe auf gleichem gug gefcfyebe. <£$ wirb ibn

baber ni$t befremben, bag i# t>or 30rcn jperrlic^eiten mit einem

5lboofaten erfdjeine. Steine greunbe b<*ben in ibren Briefen an mid)

verlangt, bag, wofern ein gerichtliches Söerfabren, vok fte fagen, über

biefe Stlbreflfe eingeleitet werben folltc, fte $u iljrer ^Rechtfertigung oer*

nommen werben mochten, bamit ityre Unfd)ulb obüig an benXagfomme

unb ifjre £'bre gerettet werbe; be.m $u golge b<*ben fte Verfügungen

getroffen. £)aber glaube icr; nicfyt bie greibeit ju bflben, M Söertbeibi*

gung berfelben gegen biefe ungerechte Ölnflagc ben Söeijtanb meinet

2lbt>ofaten aufzugeben.
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©ertdjr. Dr. granflin tonn ben 23eiftanb etneä Olbt>ofaten annelj*

men, ober o§ne benfelben t>erfafjren, wie e$ ir)m gefällig fcpn wirb,

gr. 3$ verlange einen 21bt>ofaten 31t r)aben.

©erictyt. SÖMe lange griff verlangen Sie?

gr. Drei 2Boct)en.

<£$ würbe befc^loflen, bag bie ferneren SÖer&anblungen auf ben Sonn*

abenb, ben 29. biefeä SttonatS, au$gefe§t fe^n follen.

Der ©er)eime SRatr) tarn aTfo ben 29. Sanuar 1774 $ufammen.

Dunning unb Sodann £ee erfct)ienen als Olnwälbe für bie Slfiembty

ber *Prot>inj, unb Sßebberburu att 3Jnwalb für ben Statthalter unb

ben Sanboogt. SBebberburn war in feiner Antwort feljr weitläufig,

unb bejanbelte befonberS bk 2lrt unb SEBeife, wie 2Br)atelt) biefer

S5riefe (jabfjaft geworben unb jte weggefcfyitft fcabe. (£r fprad) t>on

granflin tn fcr)mäf)licr)en 2lu$brucfen. Der ^ludfcfyug be$ ©er)eimen

Äatr)ö flattere fofort einen Söericfyr ah, in welchem folgenbeS <$utaty

tax enthalten war:

„Die £orb$ jtnb ber einjtimmi^en untertänigen Meinung , ifjr

©uralten an 3r)re $?aje(tät bajin abauffatten, t>a$ ftcfy bie %itu

fdjrift auf 93ef$lujTe grunbe, tu nacr) fallen unb irrigen Angaben

gefaßt würben; unb baß *fte bemnact) grunbloS, t>erldumberif$ Unb

ehrenrührig , unb blo$ ju aufrur)rifc^en 2lbft$ten beftimmt fet), um
ben ©eijt be$ 2fufru(jr$ unb be$ 3ftißöergnügen$ in biefer *J)roMnj

$u narren," gerner berichten bie £orb$ 3r)rer 3)?öjeftdt untertänig,

ba$ ir)uen OlictytS vorgelegt worben fet> , \x>a& bk @()re, Unbefd>öltcn*

Jett, ober ba$ betragen be$ befagten Statthalters ober Statthalter?

Iteurenantä t&rem <£racrjten nacr) auf irgenb eine ÜÖeife ober in trgenb

einem ©rabe antajte ober antajten fbnne, unb 3&re $errlict)leiten

fetjen ber untertänigen Meinung, baß befagte S23tttfdt>rtft dbjuwei*

fen fe*).

Den 4* gebruar 1774, „Se. SJflajejtdt nafjmen befagten SBmctyt itt

Erwägung, unb gerur}ten mit gujiefjung 3fjrc$ ©crimen 5ftatf)$ ben*

felben $u genehmigen unb $u befehlen , ba$ bie 23ittfd?rift be$ $aufe3
ber SKepräfentanten t>on ber *}>rot>in$ sD?afiad)ufeteba>> — al$ grunb*

lo$, fcerldumberifdj unb ehrenrührig, unb blöd $u aufrür)rifct)en 2lb>

fluten beftimmt, um ben ©eift be$ $lufrur)r« unb $?igoergftüg<m<* in

biefer 9>roötnj ju nähren, abgewiefen werben foütc."
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Söebberburn erbreijiete ft$, bie gc&dfffgften pcrfbnltc^en QXnfdbuIbU

gutigen gegen granflin $u machen, — granflin fonntf, fagt SSSebber*

burn, $u beu Briefen auf feine reblic&e 2kt fommetu ®te 93erfajfer

gaben fte tbm nic^t; ber öerftorbene (Sorrefponbent aud) nic^t, ber

i>ermbge unferer greunbfcfyaft fonft mir ba&on gefagt fcaben würbe.

<g$ tarn alfo granflin t>on ber 23efct)ulbigung, fte burd) Winterlinge

ober unrechtmäßige Mittel $u boSfjafteflen groeefen erhalten ju fyabzn,

O^tc^tö loefpredjen; e$ wäre benn, baß er fte ber ^erfon wegfta&l,

l)it jte geflogen r)atte. Dicfer S3en>et^ ift unumfloßlid;,

3$ Joffe, meine #errn, ba$ fte ber (£|jre biefeö SanbeS, (Suropa'S

unb ber 9ttenfd)l)eit tragen ben Sftann $eid)nen unb branbmarlen wer*

ben. 23i$ jeßt ijt ber sprioatbricfwedjfel ntd;t nur über Staate, fon*

bern aud; SftcligionSangclcgenJKitcn, felbft $u $äten ber grbßten (Sott*

foberatiottSwutJ), Jeilig gehalten worbetu — @r t)at jtd; aller gefeilt

fdjaftltdjen unb mcnfcfylict)en 5ld)tung t>erlu|tig gemacht 3« welche

@efellfd)aft will er fünftig mit offenem @eftd)te, ober mit ber efjrett*

Dollen Unerfcr)rocfenf)eit ber £ugenb treten? Die Seute werben tfm

mit mißtrauifcfycn klugen beobachten, i&re Rapiere t>or tr)m berfteefen

unb if)re (Sdjreibepulte $ufd)ließcn. (5r wirb e$ t>on je£t an für fein

*))a$quill galten, wenn man ijnt einen 9ftann t>on brei 23ud;ftaben

(hoino triam literarum b. f). Für* Dieb) nennen wirb,

allein er nafjm nicfyt nur t>on bem einen trüber (£l)oma$ £B&ate*

lev)) bie Briefe weg, fonbern fccrfrocf) ftd) auet) fo lange, bis er bei*

nalje bie (£rmorbung be$ anbern t>erurfad)t r)atte. SERan fann fein

(Schreiben, welches bie fcKteftc unb überlegtefte 23o$fjeit an$brücfr, un#

möglich o^ne @cr)aubern lefen ; (r)ier la$ er ben unten folgenben S3rief

;

granflin war jtetS zugegen, — ) bitten unter biefen traurigen 23ege*

benr)eiten, ba ein 23ruber beinahe umgebracht wirb, ein anberer für

ben Erfolg (jaftet, ein würbiger Statthalter in bem, vt>a$ fein r)bct)ftc$

Sntereffe ift, gefrdnft wirb, ba$ ©d;tcffal t>on Slmerifa auf bem

©picle ftefjt, ~- ta befinbet ftet) ein Wlamx r)ier, ber mit ber außer*

jten Unempftnblic^feit gegen ©ewiffen$bifi"e auftritt, unb ftä) für ben

Urheber t>on biefem Willem angibt. Diefeä fann iä) bloS mit bem

Janga in Dr. 2?oung$ SRacfye vergleichen:

®o wfffe benn — 3^ towil

3c& fcfcmiebete ben «Brief, unb ler) f(t)uf bat ©emälbe;

Wein £a$, mein Slbfäeu war^; mein 2öerf aua) lf)t SSetberben.

3ct) frage Sie, meine SorbS, ob biefe rad)efüd;tige ©emüt&Sart,

bie bem blutbürtfigen Slfrifaner blöd poetifcfyer SXBcifc beigelegt wirb,

nid)t burd) bie ßälte unb Uncmpftnblicftfeit be$ liegen Slmerifaner«

übertroffen wirb?
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£iefe gericfytlidjen fBerljanblungen möchten eine $dtlat\Q großem

Sluffefcen. Die ?orb$ erteilten iljren Beifall, bie ©tabt würbe über*

jeugt, granflin ftel in Ungnabe, unb 2Bebberburn festen für bie §6cr;|ten

(^renjMen beftimmt $u fejjn. 3um Unglutf für i(m entfprad) ber

(Erfolg be$ Krieges feinen ©»(lernen niebt 2Iucr; jum Unglütf für

feinen unumftoßltcfyen 25ewei$, legte granHin in ber $anjlei einen

<£ib barüber ab, baß er $u ber $iit, ba er bie Briefe überfcfyicft, t>on

ben Partien yiiä)t$ gewußt Ijabe, an welche fte gerichtet waren, inbem

er jte t>on einer brüten *})erfou, unb in ber auebrüdflicfyen Slbftcfyt er*

galten fyabt, fte nacb Slmerifa $u fenben. gerner fanbte ber würbige

(Statthalter fclbjt, aua) $u Söebberburn* Unglücf, efje granHin'S tya*

quet in 23ofion anfam, einen t>on granflin'S eigenen sprioatbriefen

uaef) Snglanb über, lieg unter ber #anb ttwai t>on ber ©aefoe fcer*

lauten, »erlangte aber ©tillfc^weigen, bamit er nicfyt t>er(jinbcrt würbe,

au$ eben ber Quelle mehrere brauchbare Dlacfpricfyten $u erhalten.

(2ln ben 2>rucfet ber öffentlichen Slnjelgen.)

9ttetn #err!

25a icp »ernennte, baß ^wi #errn unglücflieber £öeife in einen

^weifampf geraden ftnb, wegen erneS *3orfall$, t>on weldjem S3eibe

WdjauS nichts wiffen unb ganj unfa)ulbig ftnb, fo $alte id) e$ für

meine tyflityt , eine (£rflärung abzugeben , $u *8er$ütung weitem Un*

glücfs (fo mit eine folcfye d'rflärung $u beflfen 5lbwenbung beitragen

fann), baß i<# bie sperfon allein bin, welche ber Briefe, t>on welchen

tu Siebe ijl, fcabjaft geworben unb fte nacr) 25o|lon gefanbt $a\.

#crr 2ö. fonnte fte nicfyt mitteilen, weil er fte nie befaß; unb au$

eben ber Urfacfce fonnten fte mcftt burd) jperrn Z. iljm genommen

werben» — (£$ waren ntd>t *Prit>atbriefe $wifd?en greunben. @ie

würben t>on öffentlichen Beamten an *Perfonen in öffentlichen £)ien>

ften über öffentliche Angelegenheiten in ber Abfielt getrieben, um
öffentliche Sliftaaßregeln aufyuwirfetn £)al)er würben fte anbern bjfent*

liefen «J)erfonen etngefyänbigr, welche burd) biefelben, jene 9D?aaßregeln

$u treffen, t>ermo$t werben tonnten. 3^re 3lbfta)t war, ba$ 30Zuttcr#

lanb gegen bie Kolonien aufzubringen, unb burcr; bie erteilten SRatfy

fdjläge ben 23ru<$ 511 erweitern, tca$ jte auety bewcrl(!elligten. —
85etreffenb bie ©ejeim^altung, fo war bte ^auptwarnung, i&ren 3n*

$alt ben ©efa)äft$trägern ber (Solonieu $u verbergen, weil fte nad?

ber SBeforgniß berer, bie jte gefcfyrieben Ratten, biefelben in ber Ur*

fc^rift ober 2lbf$riften bat>on naefy 2lmerifa Riefen f&nntem Diefe
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SBeforgniß war, wie man ffebt, wof>lgegrönbet , benn ber erfte ®c<

fctydffPräger, welcher i&rer Jabjöft würbe, (telt c« für feine- 9>flicr;t,

ftc an feine Gonjtttuenten 3a fcfyicfen.

3um uäbern Sßerjtänbniß biefeS Briefs t>on granfltn btent, baß

mehrere $wifd)en einem gewiflfen 5CB^ateI^ unb 3o$n £emple gewe<$>

felren Briefe, betreffend bk 2frt unb SBetfe, wie man Spnttyw

fon'S (Schreiben au$ ben papieren be$ bamalä öerflorbenen Stomas

SBbatcty Jatte bekommen fbnnen, tu Drucf gegeben werben. Der

©treit mürbe $ule$t fo perfonlid) , bag £emplc e$ für notfywenbig

tyielt, Spateln (jeraufyuforbenu granfltn mar bamalä ni<$t in ber

©tabt; er(t na$ einiger $tit belam er 9^acr;ri(^t t>on bem Sßorgefal*

lenen; i&m blieb bafjer ntd;td übrig, als bem vorzubeugen, mad no<£

erfolgen mbc^te.
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III. pag. 72.

©efd^dMUc^e Wottgen übev £atiaba.

(Sanaba, baä fctyon wegen feiner geograpl)ifd;cn *8erl)dltnifife, bereit

95cbeutfamfcit in bem uorbamerifaniferjen Kriege burd) mehrere fel)r

interefiante milttdrifd;c Operationen, gleid)fam burci) bie ©iegeSerft*

Iinge einer freien Nation, ftd) gur ©enuge Jeroorgejtellt f)at, eine ge*

nauere 23eru<fftctyrigung t>erbtent, — (Sanaba foll burd? bie folgenben

23emcrfungen in SScjieljung auf feine erfle C£ulturgefd;id)te fowo{)l, als

mit Stucfftcfyt auf bie fortfd;reitenbe Entwicklung biefer *)>rot>ing, in

welcher ber britifcfye Seoparbc fo glücflid) ben $ampf mit bem gal*

lifcfyen $«$nen betfanb, ndf)er beleuchtet werben, ©$on fruf)geitig

befunbete jtd) ber eingewurzelte #ag beiber Nationen in blutigen

©cenen, unb wir muffen, um bie Entfteljung beS Kampfs gehörig

nac^guweifen, auf bie Quellen ber ameriFanifdjcn ©efd)i<$te, unb faer

wieber auf bie erften 9*icberlafiungen ber grangofen auf biefem €on*

tinente gnrucfge&en.

Die $e\t ber erften Slnlunft biefer Nation in bem wejlltcfyen gefc

lanb wirb t>on &erfd;iebenen ©djriftftellern i>erfc^>tet>cn angegeben, unb

befonberS bie grangofen ber frühem $zit mochten gerne ben unterne^

menben, abentf)euerlid;en ©ei(t tftreS SQolU fa)on in ben erjten 3a|jr*

ge^enten nad> Entbecfung ber neuen £Belt auf SlmerifaS 23oben naty

weifen. Der berühmte ©cfyrtftfMer grang dcawx be (Sbarleooir ge*

fletyt unpart&eiifd), baß t>or bem 3<*&r 1523, wd&renb ber Regierung

grang I., hin $bnig t>on granfreiefc ft# um Sfmerifa befümmert

babe, fdjeint aber aud? nidjt einmal gewig gu fe^n, ob 93eragani in

©üb? ober Sftorbamerifa gelanbet fyabc, bagegen (Sartier, ber 1534

auslief, bis nacr; 9tew * gounblanb gefommen, unb 1535 eine ^mitt

Steife ba&in gemacht baben foll* <£* unterliegt audj feinem Zweifel,

bag biefer SEcifcnbc mxtlid) bem ftt Xorcngo ben Dramen gab. Eben

fo gewig tft e«, bag grang be la Sftoque 1540 gum Söicefbnig t>o«

(Sanaba ernannt würbe, unb bafelbf! einen geffplafc anlegte. 3n*

gwifdjen würbe nichts SßefentlicfyeS unternommen, bis ber groge Slbmi*

rai €olfcmi> 1502 ben So&ann Sttbaub nad? gloriba fd)icfte. Der*
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felbe 23eweggrunb, ben Untertanen ber britrifc&en flrone beranlaßte

t&r «öaterlanb *u t>erlaflfen unb ein SUfyl Der rcligiofen grei&eit aufeu*

fuc&en, mochte au# bei biefem Unternehmen als £riebfeber gebient

Jaben, ta Golignrys Eifer für bie protejtontifcfje Religion, ben er mit
bem rujmli*(ten Xobe beftegelte , t>on felbji auf ben (Schluß fü&rt,

er werbe feinen unterbrochen ©lauben^genofien einen 28eg gezeigt

Jaben, ben emporenben Quälereien, womit fte bebrofjt waren, $u

entgegen. SRibaub fam in gloriba an, fanb e6 t>on ben Spaniern
ganj i>erlafi*en, naf>m e$ im tarnen ber franjbftfdjen ßrone in 23cjt§

unb legte ein gort an $um ©cfcu^e feiner Seute, bie burd) einen

ftfcfyreic&en gluß, fruchtbaren SBoben unb halber toll Sßilb in biefer

t>on bem Fimmel begunjligten ©egcnb hk ^eimat^Iid>en gluren leicht

treffen $u fbnnen Jofften, SUi tiefe ^flan^ung, bk auöfc^lieglicr)

au$ Hugenotten beffanb, Don i&rem güfjrer t>erlafl*en würbe, Derbräng*

ten balb trübe Erfahrungen bie anfänglich fo glänjenben 2Iu$ftcr;ten*

3eber lebte nur für ben heutigen £ag, o&ne an bie gufunft $u ben*

fen; man fudjte ©olbbergwerfe, (tatt ber Erbe grüßte $u cntlocfen;

balb (bellte jtcr; eine bebenflictye #unger$not& ein ; SKibaub, ber in fcU

nem Söaterlanbe in \>k ©reuet be$ bamaligen 33iirgerfrieg$ t>erwicfelt

warb, fonnte tatest fobalb, al$ er gewunfe^t Jjatte, $u feiner *))flan>

jung $urucffe&ren, unb fte ging $u ©runbe.

toligatf* S^ße ©^ß ü<$ ft<*) burd; biefe$ Unglucf nia)t irre

machen, er nalmt feinen $lan t>on neuem auf, unb brachte e$ bei

bem $6nig, @arl IX., bar)tn, ba$ 1564 abermals brei ©ctyiffe au$*

laufen konnten, t)k mit SJllem reieper; t>erfeften waren, tvat ber neuen

Kolonie, t>on beren wolligem Untergang man no<$ feine $unbe ^attt,

wieber aufhelfen fonnte. £)er neue 2Infül)rer, Sftenatuä ton Saubon*

niere, lanbete an bem 2Ju$flug be$ fS)?ai)jTufi"e$ unb errichtete eine

©cfyanje, ber er ben tarnen Caroline gab* Die £Bilben t>erforgten

biefe 91ieberlafiuug mit £eben$mitteln, unb brachten aucr; ^oftbarfei*

ten bafjin, Slllein balb brachen gegen Saubonniere Meutereien au$;

biefer fc^iefte bie unrufjigften Äopfe na* granfreia) jurücf , t>ermo$te

aber nia)t, ben ©aamen ber $voktxaä)t Dollig ausrotten, %mi*

unbfec&jig feiner (Solonijfen nötigten tim, einen 23efe(jl $u unterjeicj)*

nen, vermöge beflfen ifmen gemattet war, in bem mericanifcfyen Stteer*

bufen auf bie ©panier $u freuten, ©ie ernteten allzumal ben £o(m

t&rer fBerrdt^erei unb ityrer Äu^njeit; votö niefct auf bem Speere um*

fam, fiel unter ben ©treiefeen ber mit blutiger Strenge gejanbjabten

©erecfyttgfett 3n$wif$en fcatte Saubonniere burd; entfenbete Raufen

ber Peinigen bai Sanb bur^fudjen lafien, unb für bie Einfammlung
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unb Aufbewahrung ber nötigen Lebensmittel (Sorge getragen. 2Wein

Meß reichte nid)t r)in, umfonff wartete man auf Unterjtu^unj ton

bem Sftutterlanbe, unb bte Hungersnot!) (lieg abermals auf einen be*

benflidpcn ©rab. (Sdmell waren t>k SSeforgniffe jcrftreut, a(e SKenau*

bot mit fteben «Segeln in ben gluß einlief, 9ttan Jatte nun roiebcr

Lebensmittel unb bie $u ber Arbeit erforberlicfyen j)dnbc; fogar $atl)o*

lifen hatte (Solignö bießmal jugelaffen. Soor 2Ukm mußten bie 93er*

rJeibrgungSwerfe wieber in (Staub gefegt werben. $aum hatte 9fa*

naubot am loten 2Iugu(! 1565 gelanbet, als am 4. (September fectyS

fpanifdje (SdHffe ber ^flan^ung ft'cr) näherten, in ber unbcrfennbaren

2lbftcr;t, biefelbe $u ^erfroren. SCftan betrachtete bat Unternehmen als

eine 2lrt t>on $reu^ug, weil e$ hk Ausrottung t>on Negern galt.

Da übrigens ber Anführer fD^enettbe^ imi Drittljeilc feiner Sftann*

fd>aft verloren hatte, mußte er eS bei einer einfachen Demonftration

bewenben laffen. 211$ er babon fegelte , »erfolgte tjn fRibaub, würbe

aber burd) einen heftigen (©türm jurücfgejagt. SJttenenbej bagegen lan*

bete auf einer anbem (Seite t>on gloriba, machte mir 500 tylann

311 Laube einen dugerjt befcr)werlicr)en gug naefj bem gort Caroline,

überfiel bie grartjofen, unb brang mit feinen (Spaniern buret) bret

Lucfen in bie ge(te. Saubonniere erreichte mit einem £f)cil feiner ©e*

«offen mit groger fO^ür^e tk (Schiffe, unb fegelte nad; granfreid);

was ben (Siegern in bk jjänbe fiel, würbe aufgefnüpft, mit ber Auf*

fcr;rift: „Dlicfjt als granjofen , fonbern als $e§er." <£m Sljeil ber

(befangenen, bie man eingefcfyifft fyattc, fabelte bie fpanifdjen £>fffjiere

nieber, unb .fegelte nact) Ddnemarf. SHtbaub , ber ebenfalls wieber

mit ben ©einigen baS gort erreicht r)atte, foll ton ben (Spanier

mcucfyelmorberifd) umgebrad;t worben fe*;n.

Der franjoftfetye jjof mad;te burdjauS feine SJiiene, biefeS Don ben

Spaniern zugefügte Unrecht ju betrafen, auS bem 31t jener $eit burdj

bie SfteliglonSjtreitigfeiten fo 311 fagen gefeilter) geworbenen ©runbe,

baß eS ja Hugenotten waren, bie man fo migjjanbclt r)atte. (Btatt

beffen erwad;te in ber 23ruft eines eblen ©aecogner'S baS Verlangen,

SRac^c $u nehmen für feine erfc^lctgcnen Vorüber. Dominions J?on

©ourgueS rüjtete brei Heine gar)rjeuge aus , \>k er mit SO Darrofen

unb 150 (Solbaten bemannte, unb fegelte ben 2. Augujt 1567 nadj

gloriba ah, wo er nad) manchen überftanbenen Unfällen in bte ©eine

einlief, jtdj mit ben LanbeSeinwojmern, welche ber (Spanier l)ocr)ft über*

brüßig waren, berbanb, unb t>k gemeinfamen geinbe angriff, (£r

eroberte eine (Scfyanje nad; ber anbem, unb nalmt enbli$ aucr; $Jlatheo,

»ormalS Caroline genannt, ein. Der (S&arafter biefeS Cannes, fo tok

21
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fein ganjeS 95«tr<tg?n waren um fc ebler, ba er ein flatfjolife war.

£)ie gefangenen ©panier würben an bemfelben ^Mal^c aufgehängt,

wo fte einige ^eit t>orf)er beu granjofen baflfetbe SooS bereitet Ijatten,

Halbem ifmen ©ourgueS ifjre SreuloftgFeit unb ©raufamfeit uorge*

galten. Sie erhielten $ur 2luffa)rift bie 5öorte : „9lid)t als ©panier,

fonbern als SWeudfoclmorber." 2U$ bie 2luSrüjtung wieber in tfjr $3atcr*

lanb jurücHebrtc , mußte ftd; tfjr tapferer 2lnf&(jrcr, jum 2o&nc fut*

feinen «Patriotismus , flüchtig machen, weit ber $bnig v>on ©panien

feinen $opf verlangt Ijattc. 93on biefem 2IugenMic£ an fd)ien Sftorb*

«Mmerifa für granfreid) in Skrgeffenljeit begraben 51t fetjn.

$cinrid) ber ©roßc mar es, ber, nad)bem er fein SKciä) beruhigt

tyatre, t>k 2lugcn feiner Untertanen wieber bem weßlid)en kontinent

jufejrte. $8erfd)icbcne granjofen, bcfonberS auS ber Sftormanbie unb

Bretagne, Ratten $war aud) in ber 3wtfd)en$ett um D?ew*gonnblanb

unb in bem ©t. Sorenjo ftd) mit bem SÖMftfcty* unb ©tod'ftfd)*

fang befcfyäftigt unb mit ben Eingeborenen einen fel>r t>ortf)eill;aftcn

speljfyanbcl angeknüpft; nun aber ernannte jjeinria) IV. 15öS einen

<*belmann aus ber Bretagne, beu Marquis be la Sftorf;e, 51t einem

orbentlidjen (Statthalter über @anaba, 9}ew*gouublanb, #od)claga

unb Sabrabor. allein baS Unternehmen fyatti feine weitem golgen,

als ba$ einige Du^enb $krbred)er auf einer oben 3nfel ausgefegt

würben unb beinahe ade elenbtglicl) umkamen. 9fle!jrere auf einanber

folgenbe Statthalter nahmen auSfd)ließli# barauf 23ebact>t, ftd) burefy

ben fcortljeil&aften ^el^anbel $u bereichern* Enblia), am 7. $ftär$

1604, t>erlie$ ein reformirter (Sbelmann, §err be SD?onS, Jpaorc be

©race unb fegelte mit tner @d;iffen nacr; 2Jcabien, wo er «port^royal

anlegte, übrigens vok feine Vorgänger nur auf ©ewiun ausging,

Sftefjr im Sntereflfe feiner Regierung Rubelte (Sljamplain, ber 160S

ben ©runb ju ber nachmaligen jpauptjlabt Ganaba'S, Quebec, legte,

o&ne baß tk $rone granfreid)S ftcfy um bk burd) bie <£nglänber er*

folgte 3^fforun9 btx franjbftfdjen «Pflanzungen in 5lcabien bekümmerte.

Um fo blüljenber vourbe Quebec , befonberS burd) ein tJort&eilfjaftcS

33ünbniß mit ben umwolmenben ©rammen ber SBtlben* Diefer 53or*

t^eile ungeachtet lieg fiel) (Sdamplain in einen $rieg mit ben 3ro>

emefen ein, woburd) er genötigt war, bie mit tjjm serbünbeten 9361?

ferfdjaften im ©ebrauetye beS ©crjießgeweljrS $u unterweifeu, wie

fyinwteberum bie 3toquefen Don ben #ollänbern glinten unb «pufoer

erfncltetu Severe Ratten nämlid) angefangen, in 9teu?23elgien, bem

je^igen 9tew*£>of?, ft'c^ anauftebeln, 9tad)bem (Sfjamplain einen £ug

gegen feine geinbe glücflid) beenbigt l;atte, lehrte er na# granfreity

^urüd, uub U$ neue 2anb erhielt ben Dlamen : 91eu?gran!reic^»
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$acf) feiner SÄücfMr in btc *Pflan$ung unternahm er einen jweiten

3ug gegen bte ^roquefen, mit bemfelben Erfolge, wie im 3a(jr 1609,

würbe aber bafür 1615 t>on feinen ©egnern $urücfgefd) lagen unb

genötigt, bei ben Zitronen $u überwintern, bte ben 2fnfd)lag faß*

ten j alle granjofen in £>ucbec 311 ermorben. Die Sroquefen bagegen

griffen nun felbfl an, orangen 1621 hli mitten in ba$ franjoftfdjc

Qytbiet, mürben aber beftegt Defizit ungeachtet ^äblte man in Quebec

nirf?t mel)r ati 50 ©eden, bis ber berühmte (Earbinal 3ftd;elicu ber

bisherigen ©efellfd^aft bat fJERonopol beß #anbel$ mit 9?eu?gran*rei$

abnabm, unb 100 ^erfanen tibergab, bit ft$ anl)eifd;ig mad;ten, t>or

bem 3a^r 1643 bie $afi ber Einwohner auf 16000 $bpfe 51t brin*

gen unb bk geworbenen Eolonijtcn mit allen SBebürfniffen $u i>erfor*

gen: wogegen ber fftStfig für alle %<titcn gan$ ^eu^granf'rcid) unb

gloriba tijiien mit $}orbe()alt feiner £)frcrf)errlici)tat überließ, ben S}ans

bei auf 15 Sal;re einräumte, überbieß noef) mehrere ^ortjeile t>er*

fprad); enblid) 12 ber tvornefmijten unter ber ©efellfd)aft in ben

2Ibelftanb crljob, fo ba$ ber herein in Äußern auf 700 Sföitglte*

ber anwud;$.

Diefe neufran$bftfd)e d5efcllfdr)aft mürbe bei tfjrem erffen beginnen

öon Unglücksfällen mancherlei 2lrt l)eimgefud)r, Die Englänber naf;*

men ibre ©d;iffe weg, unb eroberten fogar 1629 Quebec, Durd? bte

angefnüpftcu griebeneunterbaublungen brachte man e$ bafjtn, ba$

©roßbrittanmen feine Eroberungen wieber abtrat, wiewofcl c$ nod;

eine geraume %cit währte, elje bie Englänber ben 9>el,$l)anbcl gdn^licr)

aufgaben, ber ifjnen ^ufolgc bee? Sßcrgleicr/3 t>on ©t. ©ermatn nic^t

mcfyr erlaubt war, Eljaroplairt würbe fofort i>on ber ©efcllfdjaft jum

(Statthalter gewägt, ben reformtrten ba$ SRcdjr, an ber Kolonie Xfyil

3U uebmen, genommen, Qabci backte man nod) immer (latt auf feftc

Anlagen, lebiglid) auf ©ewinn, Die Scfuiten allein waren, wie

überall, fo aud; foter, für bie Verbreitung reltgibfer, wijfcnfd;afttid;cr

unb anberer $enntuifi"e tljätig. @te errid;teten 1635 in Quebec ein

Kollegium; and? 9)iäbcr)cufct)uleit unb ein ^ranfenbaue: würben t>on

barmherzigen ©djmcftern errichtet 2X1^ aber ber mutige nnb ein*

ftd;t$t>ollc Ebampfain geftorixn unb bie (5tattbalterfd)aft an 53iOuragnr>

gefommen war, ben bk ©efeUfdjaft burd;au6 ntd;t mit SDtannfctyaft

unb $rtegsbebürfnifjfen öciforgtc, fo ba$ uid;t einmal bk wichtige

3M&/ Montreal, in 25ejt§ genommen werben f'onntc, fd;woll ben

SBilben, befoncere ben Sroquefen wieber ber $amm, fcor Willem burcr;

bie ibnen fcon 9*eu<33elgien aus $ufommenbe Unterftü^ung, Der <&ta\U

kalter fal; ftd; genötigt, an bem <E5ovcIflug ein nette* gort anzulegen,

21 *
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Dagegen verfdumte er es, and; frtc JJuronen gegen bte Sroejuefen ju

fd;%n, waS un^dblige Streitigkeiten unb eine betfdnbige Unftd;crbeit

herbeiführte, Der griebc, ben bie Sorben ber "göiloen unter ftcr) unb

mir ben granjofen febtoßen , würbe von ben Sroquefen bloe ein $$x
bcobad)tet SRontagn*) würbe 1648 jurücfberufen unb bur# b'2lille<

bout erfegt, weit ber £onig gBillenS war, alle breiSabre t>k «Statthalter

311 wectyfeln. Um biefe $ät fd;icften bie 9ieu*(£ngldnber eine ©efanbN

fdr>aft nad; Quebec unb untcrbanbelten mit Dteu^granimd; ein ewiges

S3unbniß, baS fortbauem muffe, auety wenn granfreid) unb Crnglanb

im $rieg miteinanber begriffen fenen, Der Erfolg iß uictyt berannt,

allein baS weiß man, baß ftd; bk auefy fpdter wieber aufgenommenen

Unterfjanblungen $erfd;lugen.

3ujwifcfyeu batten bie Sroquefen burd) bejldnbige Einfalle in baS

Gebiet ber #urouen cS babin gebrad;t, baß 300 Seelen teS ledern

Stamms ir>r SPaterlanb verließen unb in Quebec von ben 2öobltba*

ten ber bortigen Cnnwolmer lebten, Die Sroqucfen würben burcr; il)r

ßriegSglutf immer übermütiger, ftreiften bis in bie 9?dl)c \>on £ue*

bec, fähigen fogar einen frau$bftfa)en Öeneral aufs $aupt, bis man

cnbltd) 1653 fo glücflicl) war, mit tiefen wilben Sorben abermals

einen grieben abzufließen, woburd) für (Sanaba ein feftr vorteilhafter

#anbel, ber bisher auSfcf)licßiicr; ben 9leu<23elgiern $u gut gefommen

war, eröffnet würbe, allein biefe günpigen SluSftc^ten waren von ftir*

5er Dauer; t>k geinbe griffen wieber 511 ben Waffen, bis 1662 ein

britter griebe tbrer $ul;nl)eit ein giel fegte, Durd; biefe bebenden

2Becf)felfdlle war ber glor ber Kolonie verntd)tet: bte ©efellfc^aft 30g

auS ifjren 33eft§ungen fejr fpdrlidje, fa|l gar feine $ortl)eile, unb

glaubte baburcr) berechtigt $u femt , gar nidjtS für bie (Soloniften $u

tljun. Diefe wanbten jtcfr baber an ben $6nig, bie ©efellfd)aft trat

ibre Privilegien an bie trotte ab, unb eS erfolgten einige Sanbungeu

ton 9>erfonen unb ©erdtbfcfyaften,

$on biefem 3 e^Pun^ <*n baütt ftd) (Sanaba'S bluf;enber ^ujfanb.

Die Kolonien befamen einen ©ericfytSOof, einen immerwdfjrenben 9fte*

gtcrungSratb , ber auS bem (Statthalter, bem pdbjHicfyen 23icariuS von

üfteit'granfmcr; , bem ?Btfcr>of von Quebec, vier SRätfym unb anbern

SDfttgüebern bejlanb, 2lujferbem würben no# bret Untergeric^te $u

Ouebec, XroiS>9uviereS unb Montreal errid;tet, unb bie Regierung

bot Willem auf, bie Kolonie empor^ubringen, woju befonberS auefy ein

übergcfegteS ganzes Regiment, baS ftd) im Kriege gegen bk Surfen

mit Sftubm bebeeft f>atte, ungemein viel beitrug, unb burety t>k wieberjolte

glütfltcfye #eereSjüge gegen bie Sroquefeu, fowte bur$ (£rrtc()tung von
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brci Sctyanjen bie Sftufje bc^J ©cbtct^ ffcfcerte. #ie$u Farn, baß granrV

retd) bur$ bcu 1667 gefctyloffenen grieben $u 23reba, Acabten, ba$

bie (S'nglänbcr 1554 jum brittenmal weggenommen Ratten, wieber

gewann. 2)ie umwobnenben wilben SSolFerfcfyaften begaben jtcfy naef)

nnb nad} unter ben Sd)u£ bcS $onig$ ber gran$ofcn,

5n biefe geit fallt and) eine febr n?id;ttge (Entbecfung, bie anfänglich

$war für bie graujofen t>on größter Bcbeutung war, in bcrgolge aber

am metjten baju beitrug, baß granFrcid) beinahe aller feiner Bedungen

in AmeriFa fcerluftig ging: wir memten bie Aufftnbung be€ ^7?tffiftppt»

$?an batte bie Silben fd;on oft bon einem großen gluflfe reben $&*

ren, ber gegen Abenb oon @anaba jtvbme, ofne ftd; weber nac^ 91or*

ben uod) naä) £>jten 311 wenben. ' 9J?an fdjloß barauS, baß er in ben

mcricanifd)eu 9fteerbnfen münbe, falls er gegen Süben fließe, unb

in baS Sübmeer auelaufe, wofern er gegen ©ejlen gebe. 3m 3ab?

1673 beauftragte ber Statthalter bon Dieu^granFreid/, £alon, ben

*)). Sftarquette, einen Sefuttth, in Begleitung eines erfabrenen Bürgers,

Samens Soliet, ben Sauf beS Strömt ju unterfud)cn. %la<t) einer

langem, 1)btyfi bcfcfywerlidben Steife eutbeeften fte wirFlidj) ben Wifiu

jtppt ungefähr unter bem 42J ©rabe uorblid;er Breite, Sie fubren

auf bemfelbeu bis $u bem 33. ©rab, mußten aber von bter, wo fte

jum SÖolU ber AcanfaS Famen > wegen Mangel an Lebensmitteln

wieber umFcbren, mit ber Gntbecfuug bereichert , t>a^ ber Strom ftcf;

in ben mericanifd;en SÖieeibufen ergießen tni&fiVi Die Sad;e rubte

nun wieber längere $iit, bis ein uormaunifc^er Abenteurer, Robert

Gaoelter, $err oon la Säle, burcr; anfebnlid;e 93crfprecr;ungcn unb

Belobnungen aufgemuntert, im Sunt 1678, mit 30 9ftann bon

3£ocr;ellc abfegelte unb ben 15. September ju Quebec anFam. So*

gleich mad)te er ftd) naa) Niagara auf ben 28eg. (*r reiste ben gan*

jen £Bintcr über in ber 9?abc beS (£riefecS im BcjirF ber Sfonnontbua*

ncr, unb füllte feine 9}?aga$ine mit ^eljwaaren. 1679 fittyr er mit

40 iüftann naefy föacfyillimaFinac unb bon ba jurücf nad; ßatarocup.

3m folgenben Sabre brangen einige feiner Leute bis unter ben 46.

©rab 9t. B. ' auf bem SÜftflTtftppt. 9iad[)bem er bie nötigen Soften

bcfejftgt batte, fubr er ben 3lliuotö biuab, Farn im gebruar 16S2 in

ben Sföifilftppi, nal;m t>ou bem Zaubt ber Acanfae Beft^, unb erreichte

wirFlid) im April bie SDfünbung beS Stroms. Sogleich ging er nad>

grauFreid; $urü<f unb wußte bafelb|1 feinen Entwürfen einen fo glücf*

lia)cn Eingang $u oetfcfeajfen, ^ er ju «Roctjefort eine AuSrütfung,

t>on vier Skiffen t>erfd)iebener ©rbßc erhielt, mit ctxca 300 Seelen,

um an ber $?ünbung bee gluflfcS eine Kolonie $u grüubcn. Unglücf
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licfwweife geriet^ la ©ale wegen feine« frbrrtgcu ß()arafter$ mit bem

SInfu&rer feuieö großen ©cfctffe* in ©trctt, wd* ben «öcrlufi ber

3ad)t au bic Spanier .jur golge fcattc , u$ jukgf bat ganje ttn(p

nehmen fcfyettern ma4)te. £)<i$ ©efd;waber ücrfejltc bie 9JKtnbung

be$ SfitfilfW unb fam ljunbert teilen $u weit weftlicfc, ben 10.3a?

mtar 16S5 na<$ ber $5ern!)arbebud;r, wo fiel; la ©alc ntefcerließ, aber

beim einlaufen in bin gluß bae Schiff, bas alle ©erdt(>fu)aftcu unb

$neg$bebürfnifife an 83orb Ijatte, fcerlor. @r legte fofort mehrere

©etyanjen au, belcibigte aber burd) fein gebieterifdjeS, aufbraufenbeä

£Öefen bte meinen feiuer Untergebenen, unter benen gefährliche Äranfv

Jetten eiurigen, außerbem baß bic Jinrerlijügen €iuwo(mer be$ San?

te$, @lamcoeten genannt, jeben gran^ofen, ben fte erwifdjteu, morbe?

/reu. 2113 la ©ale ftcf) hierauf mit einem Steile feiner £eute aufmachte,

um ben S^iflfijippi auf$ufnd;cu, würbe er fcem tiefen meuchlings um?

gebracht, hieben t>ou öen ^Jtbrberti Jemen nad; Quebec unb von ba $u?

ruef nad; granfreiel). Die in bem fogeuanntcu Subwigefort ^uvücfgelaffe?

neu würben t>on ben (Slamcoeten angegriffen* unb größtenteils getobtet.

3n (Eanaba waren mittlerweile bebenflicr/c ©treitigf'citen unter ben

CSolontften au*gcbrcd;en; and; fing ber ©ame ber 3wietrad;t mit

ben <£ngldnbern abermals ju wuchern an. 2luf SInftiften ber le^teni

nahmen bie 3roquefen bie geinbfeligfeitcn bon neuem auf. 9?un muß?

ten $war bie (S'ugldnbcr einige weggenommene gortS unb gan$ 2lca?

bien 16S0 wieber an bic granjofen abtreten, allein bei ben fcfyldfrigen

Sttaaßregeln ber fran^6fifc()en Regierung war t>h$ 21UeS nur i>on für?

jet Dauer; ber brittifa)e £eoparbe war balb wieber im £>eft§e feiner

frühem 23eute. 2öie e$ immer ju gejen pflegt, fo fd;ob aud; \)ux

eine Nation bk Scfyulb fletS auf bie anbere, befonbcrS xva$ bie 5Juf?

jungen unb geinbfeligfeiten ber Sroquefen anlangte. Der neue frau?

3

e

ofifd;e Statthalter Denonbille überzeugte ftd; balb i>on ber bringen?

ben Stotjwenbtgfeit , bic SÄuJe ber Kolonie 511 fiebern, weil ber £>an*

bei in immer großem >^vfall gerietl;, tubem 2lcabien, mit 2luSnar)rae

weniger Diftricte, t>on ben (rngldnbern bejerrft^t würbe, bk JpubfonS?

bat ebenfalls tu iljrer ©ewalt war, tu dritten nad) Niagara 311m

Xaufd)l)anbel mit ben SBilben famen, ja bie granjofeu t>on ben Seen

twfcfmitten unb tf>reti Raubet bi$ SQiadjillimafinac ausbeuten , wo

fte bie SÖilben, oon benen fonft bk granjofen ir}r mcijleS *))eljwerf

belogen , beffer bestreu. Slttein Denoiwille »erfuhr bä ber SluefuJ*

ruug feinet *BIan« a($ ein Sd)urfe. (£r lieg bie Häuptlinge ber 2BiU

ben $u einer Unterrcbung nad) Gararocui locfen, bafclbjt aufgeben

unb nac^ granfreid) bringen. Die Söilbcu waren $u großmüt^ig, eine



327

folcfce ©eroalttjat ju rächen. Se^t erft $og Denonfcitte, ber nat^bröcf*

lia)ften ©orjletfungen be$ Obriften Dungon 311 9tew*Q?orf ungeachtet,

gegen btc 3roquefen $u gelbe, allein er erlag unter ben Streichen

feiner eigenen *8erbcerungi§wutb, bie ifm frütye 511m SKücfyug nötigte.

Die unmaaßgeblicfye golge war, ba$ bk Sroqucfeu ba$ erlittene Un*

rcdjt f'ur$e $ät nad;Jcr im Sd;ooße ber franjbftfdjeu 23ef(§ungen rdcfy*

ten unb Denontülle jum grteben zwangen. 3uaWifcr)cn (triften fkfy

aucr) bk Engldnber unb granjofen um bie #ubfon$bai; , bi<3 e$ De«»

nonv>tllc gelang, bie bortigen brttttfe^en SSeft^uugen $u ^erßbrcn unb bie

sperfoneu gefangen wegfufjven 311 lafien. 211$ hierauf fcon brittifdjer

Seite mit Berufung auf ben Utrcdbtcv grieben Sfteflamatioucn erfolg*

ten, Um e$ ju einem 9}eutralitdt$tractat für bk beiberfeitigen Unter?

trauen i\\ Dlorbamertfa. allein alle folcfye feierliche Vertrage waren

ntä)f$ al$ eine Spiegelfechterei. Kaum war ein 3«f)r fcerfloffen, als

bie geinbfeligfeitcn mit getigerter Erbitterung lieber ifjren Anfang

nahmen. Die gran^ofen wagten fogar einen 3 U 9 9 c9cn Vlzvoftyoxt,

um burd? 3 ertforun9 bkfa trefflid) gelegenen §anbeigabt ben Eng*

laubern mit einem iERale alle 9Sortl;cile $u entreißen, bk fte jtd? im

Verlauf ber Seit jugewent>et Ratten. Der ©raf t>on grontignac, ein

08jdf>rigev ®rci$, uod? boll 3ugcnbfeucr$, unterzog (tet) im %a$x 1690

biefem gewagten Unternehmen. Den S. gebruar brang er in bie Stabt

Sfenectabv;, wo man eines fold;en Ucberfalte burd)au6 nid)t gewärtig

war, unb man beging f>ier ©reuelr|aten, vok jte nur immer ein 23ar*

barenfrieg im ©efolge Jaben fauu. Slllein bter war aua) baS £iel

bei £ug$. grontignac 30g fid) juruef unb erfuhr burety junger unb

Ueberfdllc großen $erluft\ Den gleichen Erfolg Ratten $wci anbere

Streifjüge biefer 3lrt.

Um ftd) wegen aller biefer erlittenen UnbiÜen $u räcften, unternab*

tuen bie Engldnber einen gug gegen ^ortn'opal, ba$ jtd; ibuen oftne

Sd;wertffrcid> ergab, woburd; ganj Labien wieber in il)rc £>dnbe

fiel. 24 Sd?iffe liefen in ben St. Soreujo ein unb bebrobten Quebec,

ba$ allein burcr) wibrige £Birtbc uor einem Uebcrfaü gerettet würbe.

Den 16. £)ftobcr legten ftc^ 34 Sd;tffe t>or bk Stabt, bereu Erobe*

rung unzweifelhaft gewefen wäre, bdtten nia)t bk ^od'en einige bun*

bert Snxruefen weggerafft, bk $u eben ber $cit $u einem $erfucr;c

auf Montreal beorbert waren. So aber mußte bk glottc wieber um*

teuren. 3m folgenben 3«&te erfolgte ein Angriff auf Montreal, wobei

e$ auf ber Sftagbaleuenaue 311 einem ©efea)te Um, in welchem bie

Engldnbcr mit iftren $krbunbetcn in bie glud;t gejagt würben,

2luf biefe 2lrt ging c$ einige geit fort Die ^erbunbeten ber Engldu*
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ber unb ber grausen fälligen flc& mit wed)fclnbem ©lud. <£tue &e*

fti^ung nacf) ber anbern würbe balb genommen balb verloren , wobei

e* an blutigen Auftritten, spiünberung unb ^erftorung jeber Art nicbt

feilte, bi$ enblid; bergriebe oon 9ty*wtf 1697 aller ge^be für biegmal

ein <£nbe mact)te. Die Artifel lauteten bafjin, ba$ jebe Partie if)ren

gegenwärtigen S3eftg|lanb beibehalten folle, woburd) bie granjofen 5?errn

ber ganzen J?ubfon*bat; würben, bie Grnglänber bagegen if)re canabifcr)en

Sdnbereien bi$ an ben ©eorgcfluß au*beljnrem %ro£ ber nun wteber*

t>erge|Mlten 9^ur)e jogen bie granjofen aa$ biefer *Prot>in$ m$t bie $or*

t&eile, welche biefelbe einer tätigen 23et>olferung abwerfen konnte, unb

ließen e* borndmlid) burd) gdn^licr)e *Bernacf)ldgigung ber gifcfyerei

gefcfyeften, baß biefer fo r)od)wict)tige #anbel*;weig fiel) nad) unb na$
ben <£ngldnbern in bie jpdnbe fpielte. gür biefen SÖerluft würben fte

burd; bie oon einem #errn t>on 3bert>ille 51t Anfang be*3a{)r* 1G99

gegruubete 9}tcberlaflung an ber SiMnbung be* !9?ifififtppt nur fd)wact)

entfd;dbigf. Denn al* 3bert?iUe ba* gejtlanb t>on gloriba erreichte,

fanb er bie fönest spenfacola bereit* fcon 300 (Spaniern befe^t, unb

war fo genötigt, mit Aufgebuug biefe* trejflid) gelegenen £rt*, ben

^ttifftftppi aufwart*, bi* $u ben Uma* $u fd;iffen. 9iacr)bem er jwifcfyen

bem ©trome unb ^enfacola an ber 23u$t 23ilox*i ein (Saftell erbaut

Jatte, feljrte er nad) granfretcr) $urücf. 3m folgenben 3^r)re nar)m er

im tarnen feine* ßbnig* feierlich 23eft§ oon bem TOjfiftppt, weil er

Jbrte, baß bereit* aud) ^ngldnber in berDJdfjc unb nacr) biefer 23eft§ung

ludern feyen. Dabei traten bie ©panier bem ©ebenen ber 9}flan$ung,

ber la ©ale ben Olamen Souiftana gegeben (jatte, bebeutenben Abbrucr),

unb biefelbe geriet!) in gdnjlicl)en Verfall, als b'3beroille 1702 t>or

#aoannal) geblieben war. Am uadjtljeiligfien für bie granjofen würbe

in biefer SSejie&ung ber bamal* mit 9iad;brutf geführte fpanifcfje (£rb*

folgefrieg, ben ftd; t>k (£ngldnber $u nuge machten unb mehrere ga&r*

jeuge an ber £>jtfü(te Amcrifa* aufbrachten, xva$ ben Anfang $u bem

balb wieber ernjler werbenben greibeuterfriege — benn biefen tarnen

wrbienen alle jene amerifanifcf)en Kampfe — bilbete. £)ai ©lud?

neigte ftd) Anfang* auf <&ätc ber granjofen, bereu SÖJaffen befonber*

auf 9lew*gounblanb ftegreicr) waren, wo fte Alle* $u ©runbe ritzte*

ten. <£in mit großen ©treitfrdften t>on bem Statthalter 9?ew*(£ng*

lanb*, Düblet), im 3ar)r 1707 gegen Acabien, unb r)ier wieber gegen

9)ort*n»)al gerichtete* Unternehmen blieb ber überlegenen %a\)l unge*

ad)tet ojne Erfolg; ntc^t minber fd)eiterte ein ^weiter £eer$ug unter

bemfelben Anführer. Alle* jteigerte ben $hit(j ber granjofen, benen

bie Silben burd; ir)re Einfalle in ba* englifetye ©ebiet trepet) an bit
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£anb gingen. 3m 34r *709 bemächtigte fid) fogar St. £>t>ibe,

foniglicfyer Statthalter $u *))lainfance, mit anbertljalb Jmnbert (Sanabiern

burcfy Ueberfall zweier ungemein befejtigter (Saftelle ber Sobnbar; auf

9}ew*gotmblanb. Durd) all bieg Ungemacfy liegen ftc|> bte 23o|toner

nidjt irre machen, fonbern nahmen toixtlid) im folgenben 3«^e tyoxt*

ror;al unb bamit ganj Slcabien tri 23eff§. Sofort backten fte febon

wieber an bk (Eroberung Don ganj (Eanaba, roaö unä bei bem eigene

tjüm liefen drjaraftcr biefeä $rieg$, in welchem fo unbebeutenbe Streik

frdfte einanber gegenüberjtanben unb überall ein offene^ Sanb fanben,

md)t befremben barf. (Ein ftarfeä ©efcfjwaber lief in ben St. Sorenjo

ein, um ££uebec $u berennen, wo man alle möglichen 2lnjtalten $u

ber eutfcfyiebenjtcn ©egenweftr traf, allein bie Unerfa!jren()eit be$ eng*

lifcfyen 2Jbmtral$, ber feine Sdjtjfe auf flippen führte unb acfyt ber*

felben fammt einem großen Steile ber Bemannung berlor, ^erftreute

balb alle gura)t unb brachte bie gran$ofen noefy nebenher in ben 23e*

ft£ einer beträchtlichen Söeute. Qtffcn ungeachtet wäre ein Söerfud)

auf bk fran$6ftfcfyeu ^eft^ungen 9Zew*gounblanb bejtimmt gelungen,

unterblieb aber wegen ber jwifcfyen ben Sanb* unb Seeoffizieren jtatt*

Jabeubcn Uneinigfein 2luf gleid) unverantwortliche Sßeife t>erfdumten

e$ bie gran$ofcu, SHcabien roieber $u erobern.

£)cr griebe t>on Utred;t machte enblicfy im 3af>r 1713 allen biefen

Streitigleiten ein (Eube. granfreid? trat an ©roßbrittannien 9tew*

gounblanb fammt bem #afen ^)laifance ab, gab bte 23ua)t unb Straße

be$ jpubfon ^urfief , berjidjtete auf Slmtapolt* ober q)ort?roi;al nebjt

ganj Slcabien ober 9?ew*Sd)ottlanb unb gab fein bermcinteS SKed)t

über bie fünf troc|ueftfcf;en Nationen auf. So blieb ben granjofen

$um S5er>ufe ber gifetyerei nidjtö mef)r als (Sapbreton unb 3$le*rot)al,

eine 3«fel/ bk übrigens für ganj (Sanaba bon größter SSidjtigfeit

werben konnte, föor Slllem aber beburftc bte spflanjung mefyr 23cb6l*

ferung, bk ba& gefa) rodelte SWutterlanb ntc^t abzugeben im Stanbe war,

feinen beflfern gortgang rjatte bk spflanjung am -Eftiflfiftppi. (Ein

gewififer (Srojat, bem bon feiner £rone alle möglichen ^Privilegien $u*

gejtanben würben, t>erfud)te vergeblich einen Söerfe&r mit ben merica*

nifcfycn Spaniern anjufnüpfen , unb ba auefy ber qMjfyanbel mit ben

2Bilben wegen ber i^nen gebotenen niebern greife $u feinen Sftefulta*

ten führte, fo begab er fta) 1717 freiwillig aller feiner S3orredjte, bk

fofort auf bie fogeuannte 9flijFiftppi?©efellfd)aft übergingen, an bereu

Spi^e ber Schotte Zavo tfanb. Die @efellfa)aft ließ brei Sd;iffe mit

Solbaten, ÄriegSborrdtfjen , Lebensmitteln unb £öaaren nao) ber

&aup$in*3»fel unter Segel ge^en. Wim befe|ttgtc bie 3nfel fo gut
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e$ ging, obwohl man nkfyt einmal einen erträglichen j?afen aufftnben

founte. ^uglcid) legte man an ber Sttunbung beö ^ifllftppt ben

©ruub dou 9Jew*£)rlean$. 53on fcier au« würbe im 3a&r 1719

*})enfacola ben (Spaniern abgenommen, t>a$ wenige Monate nadjljer

an feine frühere föcft^er wieber Derloren ging, hk jeboer; abermals

vertrieben würben, bis ber grübe Don 1722 tynen ijr gort wieber

$urüdfgab. Daburdj fam 9tew£>rleanS in Slufnajme; nur fd>abeten

bie Friegerifcfyen unb treubru'cl;igen £Öilben, bei benen bie Ermahnungen

ber 9Eifjtondre nur auf ftirje gelt wirften, burd; i^re *8er{)eerungeu

nub Ermorbuugcn allen ^Pflanzungen Souiftana'S ungemein Diel. Die

©efellfcfyaft , i&rer Privilegien, hk ilmen uic^t^ als Skrfujt eintrugen,

uberbrüflfig, wollte biefelben an bie $rone oerfaufeu. allein ber $bnig

»erlangte Don ben SlctioudrS nur für baS 9fted?t, ifjre q)riotlegicu wie*

ber jurücfgcben $u bürfen , bie große (Summe Don 1450000 £iorcS,

hu aud) wirf lieft be$al)lt würbe. 2lud? als !6niglid;c Domäne, bie

jebem Kaufmann offen ftanb, fam Souiftana wegen ber beftdnbigen

Einfalle Don ©eiten ber $Bilben in feine beflfern Umftdnbe. 23etrdcfyt>

lietye $ecr&aufeu würben gefd)lagen, unb man mußte jule^t jufrieben

fetm, mit ben tapfern Sorben einen 93ergleid; zu ©tanbe gebracht ju

fyaben. Durd) hie nun eingetretene SRuJe unb bie Slnfunft beutfd;cr

2IuSwanberer, beren atiSbauernber gleiß hk Derfd;iebcn|ten grucfjtarten

anpflanzte, gewann bie qDrosinj fcfmell eine befferc ©eftalt unb h'u

(Sultur Derbreirete ftd) immer weiter am SCtfiffiftppi (nnauf, wobureft

(Sauaba Dermittetjt einer am (Strome ftcr; fcinjiejenben $ette Don (So*

tonten mit ßouiftana in 53erbinbuug gefegt würbe.

9ceu*granfreicr> l>atte ftet) in hew $mi legten 3a&r$e{mtcn Don ben

Dielen unb tiefen Sßunben, weldje ir)m ber $rieg gefcfylagen, erfyolt,

unter energifc^en (Statthaltern burd) mehrere ßajMe feine ©renjen

gefiebert unb feinen Raubet bebeutenb auSgebeljnt, als ber im 3a t)t

1743 jwifc&en grautmeft unb Euglanb aufgebrochene $rieg allen

jenen fronen 2luSftcr)ten auf 2Öor}lfknb fdjnell ein Enbe machte unb

ein brofyenbeS Ungewitter gegen Eapbreton herbeiführte. 9tter)r als 30

Millionen t;attc man auf hin #afen SouiSbourg Derwenbet zum ^d?u§e

ber einträglichen gifd)ereien, als 1745 hk Engldnber Dor bemfelbeu

evfc^iencn. $&>n S3o|ton aus würbe ber ©treidr) mit etwa 7000 tylamx

geführt unb fc^te, ba er glücffc, hie' Engldnber in ben auSfc^ließlicfyeu

S3e(i§ ber gifcr)ereien
;

augleid; erteid)terte er ein im <5d;ilb gefugtes

Unternehmen auf Quebec, weil bie dritten burdj ben 23ejtg ber £oreu*

Zoftraße jebe Söerbinbung $wifc()cn 5llt ? unb 9}cu*granfrei# abfdjnei*

ben konnten. £3irfli$ würben auc^ ju biefem 3 u9 e «tte uotjwcnbigcn
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«öerbereitungeu getroffen ; allem bie €>acl)e t>er$bgcrte ftcfy bi$ $nm

3öjr 174S, wo ber griebe $u 3Ia$en gefd)loflfen würbe, in golge

bejfen granfreicfc (Sapbreton wieber jurücr; erhielt«

Um bie gifd)ereien in 9lew*<5d)ottlanb noc^> weiter au$$ube(;nen,

unb ben Jauftgen Quälereien t>on ©eiten ber graujofen unb ber (Sin*

geborenen in biefen Dijtrictcn uorjubeugeu, beroog ba6 Parlament

burd) gldnjenbe £krfpred)ungen einige taufenb (Soloniften, ©tabt unb

#afen ^allifar ju grünben. £>te ungefjeuerjten Gummen, bie auf

biefe Anlagen t>erwenbet werben mußten, dnberten nid)t$ an bem $or*

ftaben. 3 u9^ e^ kauften ftcfy bie ^d)wierigfei{cn unb klagen beiber

Nationen wegen ber ©renjlKjttmmungeu 9tew*@c$ottlaub$ immer

meljr, unb fa)on biefer ©tanb ber Dinge machte eine frieblidje %li\&

gleitfeung r)bcc;jt fd;wierig ; unt>ermeiblicr) aber würbe ber 23rud) burcr)

t>k ftetö wac^fenbe (£ifeifucr)t , womit ein £l)eil be$ anbem S5e(tßuiu

gen unb jpanbel betrachtete. 2luf fa|t unglaubliche £8eife Ratten ftd)

in ber legten %m bie ©celenja&I unb ber 3öo&l(tanb in beiben 3£eid;en

t>erme(jrt, fo t>a$ man $u Anfang be$ Safytä 1759 allein in Quebec

lOOOO (Sinwofmer jaulte. Qiußer ber £>aupt|tabt bluten uod) £roi$

üfttoiere$ unb Montreal, alt bie ^mi für ben ^el^anbel geeigneten

©tdbte. lieber ber Quelle be$ £oren3o, in bem fogenanuten £>berlanbe

lebten 8000 granjofen gcrjtreut, bk ftety meijl t>on ber 3agb ndfjrten.

fyux war ba$ gort (Satarocui ober grontenac bä bem 2lueflufi"e be$

£>ntariofee'$, jum ©cfyufce gegen bk anlaufe ber 3roquefen unb Gtng*

Idnber. $voi]ä)tn bem £>ntario unb bem (Srie, über bem berühmten

SSaflrerjTurje Niagara , waren Söerfdjanjungen aufgeworfen , um bie

SÜBilben ju t>erl)inbern , ba$ fte nrc^t i^r ^Oel^werf ben (£ngldnbern

$utrügen. 5lußerbem waren noefy Söefejtigungen t>on mancherlei 2lrt

an paffenben Orten aufgeführt. Qabti fyattt bie 2lu$fubr bod) nie bie

mäßige 6umme t>on 2G50000 £ibre$ überfliegen, woburd) tne Sin?

fu&r fo wenig g-cbedft würbe, baß 1759 bk Regierung 26 Millionen

auf biefe überfeeifd)e^rot>in3 »erwenbeu mußte. (gme bauptfdd;licr;e

S5ead)tung »erbient ba$ ?9cün^wefen in (Sanaba. Slnfdnglicr; (jatte ber

ßbuig dne befonbere sßtönje t>on eingebilbetem , natürlich 31t f>o{)em,

2öertr)e prägen laflfen. allein balb ernannte man ba$ Un^wedmdßigc

biefer Einrichtung, unb 30g t>or, ^apiergcli ausgeben, ba$ man
1713 bei ber ©flafcfammer nict)t mejr annahm, 2Ba6 wollte man
machen? ©elb mußte man r)aben: unb fo gab man beim abermals

^apiergelb au<S, bat in furjem wieber $u einer ungeheuren ©umwe
augcwad)fen war, bii ber unglüdflicfce ßrieg, ber 1759 mibvad)r ben

<5our« t>Mlig unterbrach, ß« wirb nid;t nbt^ig fcmi., unfere «efer
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baran 311 erinnern, wie tn ben brittifcfyen (Kolonien um btefclbc Jett

ter gleite Uebeljtanb jtatt ^attc unb nic&t wenig $um flrieg mit

bem Sftuttcrlanb beitrug.

Steinet man (tn^u bic OlteberlafiTungen am TOfllftppi ,
^bte (*rricfc

tung be$ gort« @rown*q>oint am (Sljamplainfee, woburci) bit <£ng*

länber t>on allem föerfe^r mit ben Snbianern ausgeflogen, in i&rern

SKücfen burd) eine auSgebejmte $ette fein Mieter Pflanzungen bebro&t

unb lebigltd) auf fcae ßüftcnlaub bcfcfcrdnft würben, fo fehlte ei ntd>t au

genugenben Urfadjen für ben neu aufgebrochenen $ricg. Die eigene

lid;e, laut ausgekrochene Veranlagung war eine burd; Sonboner $anf>

leute, bie nad) SDfarplanb unb Sötrgtnten Baubeiten, am £>lno gegrün*

bete Kolonie. Sobalb ber Statthalter t>on 9toi;granfreid) bieg erfuhr,

befeuerte er ftd) bä ben Statthaltern dou 9?cw>2?orf unb ^>cufi)l*

franien wegen etneö folgen (£ingriff$ in bie Stedjtc feiner ßrone, ba

tic granjofen bie $lpalacfyen, als bh t>on ber SSorfefmug jwifcfyen bt'u

ben Nationen fejlgeftellte ©renjlinie betrachteten. 2luf ber anbem Seite

crfldrten e$ bic (£nglänber für einen grieben$bruc() , ba$ bie granjo*

fen am Niagara unb (£rie ge|tpld£c anlegten, unb erblicften in ber

©cfangenner}mung breier brittifd;er £>anbelsleute am Dfyio bie sftotbwen*

bigfeit, biefen für ifyren 93erfef>r fo wichtigen ^)un!t $u fcfyü^cn. Olocty

elje jte ftd; jjett baju nahmen, Ratten bereite tljre ©cgner in ber DJd&e

be$ Ofyio 23cfejtigungen aufgeworfen, Nebenbei würben t>on ben gran>

jofen bie Sßilben gegen bie (£inwo&ncr oon «^allifar. aufgebt, unb

ber Statthalter ton (Sanaba ließ jum Sdjuije ber $?6rber tn Slcabien

fclbjr einen geftpla^ anlegen. £5aburcfy aufgemuntert, empörten ftd) bie

franjoftfcf;en Grtnwoljner 9}cw*Sd;ottlanbS, würben aber fammt ben

öötlbcn, tk ftd) mit ifjnen t>erbunben, burej) ben t>on bem ©eueral

(SornwalliS $u ifrrcr 23efdmpfuug au« ^allifax* abgefanbten SJttajor

Lawrence gefdjlagen. Deffen ungeachtet wteberr)olfen ftd; Üt Einfalle

ber Silben immer wieber, woju fte bcfonberS brei t>on ben granjofen

tri biefen ©egenben errichteten Spanien ermutigten.

@egen 2JlleS bieg machte ber brittifd;e ©efaubte ju 53erfa?üeS naa>

brucfltd)e Vovjlellungen , würbe aber mit leeren $3erfpred;ungen abgc*

fertigt. 2>em jufolge erteilte bte englifd;e Regierung im 3ajr 1754

an alle Statthalter 25efcr)le, ©cwalt mit Gewalt aurüc^utreiben unb

bic granjofen aus tjrcn 9Mcberlaflfungen am £l)io 31t vertreiben. %tne

aber famen i&neu juoor, überrumpelten £og$*Xowu, welche« bte

Virgiuier am £>\)io gebaut fjatten, nannten bie Sßaaren unb tobteten

bic $aufleute; eine anberc Partie fiel tiber eine Scfyanje ber föirgtntcr

am SJuSfluß beä 9ttonongal;ela in ben £>Jio $cr unb mtb i&rcr
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$)?eifter. Mad) mehreren dfmlicfyen Auftritten, bii balb $u ©unjten

be$ einen, balb beä anbern £f)eil$ aueftclen, war ber StattOaltcr t>on

9}ew>2?orf fo glücflid?, burcr) ©cfdjenf'e bk jpdupter ber fecfy$ inbia*

nifd;en Nationen $ur gemeinfcfyaftlicfyen Vertreibung ber graujofen $u

bereben. Der £brijt 2Ba$(jington würbe fofort mit 400 Statin an

ben £>f)io gefd;icft, wo er ftd) t>erfcfyanjte unb Verftdrfring au$ 9Jew*

£>orf erwartete. Von einem franjbftfcfyen £>ffaier aufgeforbert, ftcfy $u

ergeben, brachte er zt bal;in, baß bat ganje fernbliebe (SorpS aufgeljo*

ben würbe. 211$ bie granjofen in überlegener 3af?l (jcranrücftcn, mußte

SßköOiugtou feine Verformungen räumen.

%lod) einmal machte ber englifd)e ©efaubte in *PariS crnjtlicfye Vor*

(Teilungen. Jur Autwort Diente, baß bat (Sabinct üon VerfailleS eine

Verftarfung an SDiannfdjaft unb $rieg$t>orrdtljcu nacr) ber anbem

nad) AmeriFa überfuhren ließ. 3c^t lonnte and) bat QabhKt t>on

St. 3ame$ nici)t mcljr langer untätiger 3 ufd;auer ber Gegebenheiten

bleiben; £>brijt SBrabbocf fcfyiffte ftd) im 3a(jr 1755 mit einer betraft*

liefen JjeereSmaefyt ein unb entwarf gleid) nact) feiner Ankunft mit

ben Statthaltern ber t>crfd)tcbenen ^rooit^en einen £>peration6plan.

Der ©eneral felbft follte bie Eroberung be$ wichtigen gortS DuqucSnc

übernehmen unb bie granjofen hinter ben £>f)io jurücftrcibcn. (£in

jweiter Strcid) follte gegen Niagara unb bat gort grontenac geführt

werben, ^nblicf) würbe ber Augriff auf (^rown^oint bem ©encral*

major $Billiam 3o^nfon anvertraut. SSd&renb man ftd? auf biefe

Unternehmungen rüjtete, brachte man $uer|t einen 3U9 9 C9 C " 9tew*

Scr)ottlanb in Vorfct)lag. Die GE'ngldnber wollten ndmlicfy r)ier tbre

©renken bit an ben St. £oreu$o auSbef)nen, wdljrenb bie granjofen

biefelbcn auf bie jjalbinfel Acabien'ä befcfyrdnftcu, ben juittigen Dtjtrtct

in 23eft§ nahmen unb ftcr) $ur Vertljeibigung beflfelben rüjteten. £>bri|t

SDfonfton mit feinen au$ Sftaflfadjufet gezogenen £ruppen würbe mit

iljrer Vertreibung beauftragt, unb lanbete ju biefem 23ejufe in ber

9Uf)e be$ gort$ St. Laurent. Angefommcn an ben Ufern bet 5DZoffa^

goua$fj, ben bk granjofen alt bie ©ejtgrenjc 9lew*Scr;otrlanb$ be*

trachteten, fanben fte ben geinb bereit, ilmen ben Uebergang (treitig

5u machen. %lad) furjem £Bibcr(tanbe war tfmen ber 3Beg nad; 23eau*

Sejour, bem bebeutenbjfen Ga|tcU ber granjofen in biefer ©cgeno, ge*

öffnet unb bie ©arnifon in wenigen Sagen $ur Uebergabe genötigt.

(S'benfo ging tt mit bem gort 23acaro, mit beffen Eroberung in ber

SDfttte be$ Suni gan$ Sftew*Scrjottlanb ben (£ngldnbcrn in bie £dnbe

fiel. Um bie iljnen jtets feinbfelig geftnnten franjbftfcljen G'inwo&ner

ber *Promn$ unfcfydblicr; ju mad;en, befd;lofl"cn bie Abmirale 95oeca*
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wen unb 9}?orr», biefelbeu in aflen brtttifd)en Kolonien ju $erjlreuen;

ba$ barte £00$ traf bie UnglMlic&en auf ber ©teile. 3&re ©uter

würben eingebogen, ir)r £anb *Krr)eert, ijre 3Öo$nunge;i verbrannt

©eneral 23rabbocf, ber erft gegen (Snbe be$3uni wegen ber ©cfywic*

rtgfetten be$ £ran$port$ unb ber Verprot>iantirung bie 2Beftgren$e

93irginien'$ erreichen fonnte, entfcfyloß ft$, mit 1200 auSerlefenen

Gruppen ftcf) in <£ilmärfdben ber übrigen 2lrmce t>orau$ gegen ba$

gort DuqueSne $u bewegen , um ben geinb nic&t $üt gewinnen 31t

laflfen, bie erforbetlid;en $ßertr)eibigung$anftalten 511 treffen. 2IUetu, fo

fcljr er jtd; a\xd) aller SJEarfc^inbernifle cntlcbigt fjatte, ber £öeg felbjt

bot fo t>iele ©d;wierigfeitcn bar, bafi er erft am 8. gult an bem

Ufer beö Sjftonongafyela an!am. Unoevnünfrigerweife begann er ben

©türm, ofyne aud) nur t>ou ferne bie nötigen 2Tn(!alten bajn getrof-

fen 31t fyaben, in bltnbem Vertrauen auf bie Unbraud;barfeit ber

fernblieben Wdi$. Siefe aber war burdf) &o&c$ ©ra$ gcfd;ü%t unb

gleic^fam unftct)tbar gemacht, fo baß t>on allen ©eiten £ob unb 55er*

berben in bie englifet)cn SReiljen geftyleubert würbe, ojjne ba$ and)

nur ber minbeftc Erfolg erreicht werben fonnte. 2Ille £>fft3icre wnr*

ben fcerwuubct; 25rabbocf felbjf. auf ben£ob getroffen. Sieg war ba$

3ctd;en $ur allgemeinen gluckt unb Verwirrung. ®crabc bie Wtü$,

auf bie ber ©eneral ba$ wcnigjte Vertrauen gefegt Ijatte, unb auf \>k

bk Sinientruppen t>erdc^tttd> Jerabjublicfen gewohnt waren, legte bä

biefer Gelegenheit groben einer l;elbenmüt^igen Sapferfeit ab. Sie

glöcfytltnge riflfen nact) bem wenige Sage barauf erfolgten £obe tjre*

2lnfuf)rer$, aud) ben zurückgebliebenen &j6tt ber Sirmee in i&rer gurei>t

unb Unorbnung mit ft'd; fort, unb nirgend Jtelt man mc&r ©tanb,

bi$ man ^Jilabelpjia erreicht batte, unbekümmert banim, ob bie

Snbiancr tu weftlicben^flan^mgeiT biö tief in ba& £anb hinein plüu*

berten unb jerfrorten. 2Ju# t>k beiben norblid)en geistige fd;lugen

febl. @rjt $u <£*nbc 2lugujl$ fonnte man über 2llbam; au ben (George*

fee gelangen. 3u$wifd;en Tratte ft'cb ein fran$bjtfd;e$ ©efd;waber mit

£anbung$truppen in ben ©t. Xorenjo etngefd)lid)en , unb ber SBaron

t>on Sieefau bcfd)loß, foglerd) bem bebrdngten (Srown^oiut ^u #ilfe

ju eilen. Sotynfon, (neoon bcna#rid)tigt, »erlangte Unterjttt^ung , i>it

ijm aud) bie Kolonien, befonberö Sßafiaefmfet, mit größter bereit*

Willigkeit $ufommen ließen nnb auf ber ©teile neue Sluöjjebungcn an*

orbneten. allein SieeFau berlor leinen Slugenblicf; er fa)tug ^voü

tfym entgegengefcfyicftc ^eereSabttjetlungeu naefy einanber, warf ftd; auf

bie Verfc^anjuKgen feinet ©egnerS, mußte jeboc^, t?on (San<ibiern

unb Snbianern im ©ttd) gelafien, jt# tum ^ücf^ug bequemen. Zbbu
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li# »crwunbet, unb allein nocfy auf bem ©d)lacr)tfclb fiel er ben gein*

ben in bie Spanbe. Die gluc^tUnge, ernftlicr) »erfolgt , Rattert außer*

bem bat Unglucf, baß eine 21btbeiluug @ngldnbcr tbnen ben £Öeg

»erlegte, nad)bem fte ftd> bereite iftreS ©cpäcfe bemächtigt bdtte. ©o
glucflid) axidt) ba$ ©cfed}t fclbjt gert>efcn war , fo unbebeutenb waren

bie grüßte bes ©icg$. Der ©encral ©girier; fonnfe eg nictrt einmal

babin bringen, ba0 man £v;eonberago berannte unb tk Gruppen

»erwenbefen alle ibre £cit auf 23cfeftigung beä SagcrS, 23alb banuif

erfolgte fogar bie %krabfcr;iebung ber 2Jrniee, mit 2lu6nabmc t>on fiOO

Mann, weldx tic S3efö^ung ber €ajtelle (*buarb unb ©ilbelm £>einrict)

bilben follten. Die gran$ofen bagegen nahmen S3eft{§ »on &r;conberago,

unb befeftigten e$.

©eneral ©girier;, ber gegen gort grontenae unb Niagara manouc*

riren follte, fam ebenfalls $u fpdt in Oäwcga an, worauf ©türm

unb Siegen tl;m tk (£tnfd;iffuug auf bem £)ntariofee »erwehrten,

unb if)n jur $Rürftel)r nad) 2llbani) nötigten,

©cfyon in biefem gelbjuge »ort 1755, ber für bie gnglänber, t>k

benfelbcn mit überlegenen ©treitlrdften eröffnet Ratten, fo unbebeu*

tenbe grücfrte trug, {teilte ftd) ba$ gcfjlcrbafte be$ brittifefcen Kriegs*

fr)ftem$ in 5lmerifa, bem bie Kolonien fpärer größtenteils ibre Unab*

tyängigfeit »erbanften , beutlicr; JerDor, Die k'Wi^c ^erfplittcrung lieg

c$ nirgenb^ $u entfd;cibenben Sftefultaten fommetu Söemerfenewertlj

ijt, baß wäftrenb biefeS ganzen gel^ugS bk Jg>6fe Don Söerfailleg unb

®t. %amcö ftcfc (teilten, al£ nehmen fte burd;au$ feinen Slnt^etl an

bem ßrieg. (5r(t nacr)bem bie (ünglänber einige franjoft'fdje ga^r^euge

in bem ©t. £orcn$o weggenommen batten, »erließ ber franjbftfd;c @c*

fanbte, ber ftd; bie&er mit 25efd;werbefubrung begnügt (jatte, Bonbon,

woburd; ben 23ritte«r eine große beenge $anbelefct)iffe unb 700 »on ben

bejten Matrofeu i&rer geinbc in tk j?änbe fielen.

Mittlerweile entwarf ein $u 9}ew?3?orf »erfammelter ^riegeratt) un*

gebeure $)lane, bie, weil fte mciftenS auf bie in biefem Säfjre mitUn*

reetjt gehegte ©uppofüion einer heftigen $dlte ftcr) grünbeten, woburdj

bie @cen erjt gefrieren mußten, jtatt bc$ gebofften (EifeS $u SOBaflTer

würben. Der £>bergcneral ©birler; 509 ftd) in feine ©tattbalterfcfyaft

Maffa^ufet jurtict

gu einem neuen gelbjug feftlte c$ beu Kolonien an ben j)aupti>ebi*

fein be$ Kriegs — an Mannfcfyaft unb ©elb. &f)ixk\) würbe burdj

5lbercrombic unb biefer burd) Sovb Sowbown erfe^t. Seigrerer Um aber

erj! in ber Mitte be$ ©ommerö ^u $llbanr; an. S5alb waren tk gegen

(Jrown^oint bejltmmten Gruppen ju einer impofanten SD?act)t ange*
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warfen, allein neue ©d)wierig?eiten erhoben jt$ bur$ bie gBeigermuj

ber (Solonijten, unter englifc^en Offneren ju bienen, bi$ £owbown bie

©acfoe babin entfd;ieb : fie fallen ein abgefonberteS doxy* bilben. Di«

©treitigfetten unb bie Unf$lufi*igfeit in bem englifdjen Sager benu^te

ber geraubte fran$bftfcfyc Obergeneral, Marquis t>on SDiontcalm, jog

eilcnbS gegen OSwega unb gewann baö gort fammt einer glotille

auf bem Ontario, nacb einer Sßefcfyießung t>on wenigen ©tunben.

Diefe Eroberung entmutigte bie (£ngldnber fo febr , ba$ fte ftc^ auf

ber ©teile auf tk £>ffenftt?e befcfcrdnften. $voax t>erfud)ten bk (Solo*

nien burdj tk größtmöglichen Kontingente unb ©ubftbieu bie ©acfye

wieber in ©ang $u bringen, allein bie SSlattcrn, bk im £>auptlagcr

$u Sllbatn; ausgebrochen waren, machten mit einem tylak allen $rieg$*

Operationen ein (£nbc, unb bk mittleren ^rooin^en waren wieber t>tn

lajtigcn Einfallen ber 3nbtaner auf allen ©citen preisgegeben, $aum
aber »erlangte £orb Sowbown ^u Anfang beS SabrS 1757 wie?

ber neue söerjtärfungen, fo fanb er fiel) plb^lid? wieber an ber

©pi^e einer jaftlreicfyen Slrmee. Den 6, 3uli traf er 6000 Wtamx

regulärer @olonial4£ruppen unter feinen gabnen, fammt 5000 (£nglän*

beru, bie in ^allifar gclanbet waren. &i\\ gegen SouiSbourg im ©c^ilbe

gefügter Singriff würbe balb aU unftattbaft aufgegeben; man f'efn'te

nad) 9len>^2?orl $urttdf unb beurlaubte bie
.
9>romnciaMIruppen.

Diefe Umftdnbe machte ftd) ber Marquis t>on ^ontcalm 51t Dlu^e,

30g gegen baS febr feflc (SajWl 2Bilbclm ^einrieb, unb jwang nad)

fed)S Xagen bie ©armfott $u capituliren, t>k $war mit allen militd*

rifc^en ejrenjetd^en abgeben burftc, unterwegs aber t>on ben %nbia*

nern furc^terlid> migr)anbclt würbe.

Durcfy bk Eroberung beS gortS 5Ö3ilf>clm #emn<# waren bie grau*

$ofen Sfleijter ber canabifd;en ©een geworben, unb konnten auf bie?

fen ©tugpunft ibre Operationen gegen jteben beliebigen ^unft baftren.

Vlafy ber^^ftbrung beS gortS £)Swega batten fte ben, ben ©t. £oren$o

unb SOftjfiftppi üerbinbenben großen ©ee in iljrer ©ewalt, unb t>er*

einigten auf biefe Sßeife Souiftana mit (Sanaba ; baS ganje .ÖJtoge*

biet, ba$ Sßeranlaflfung jum ©treit gegeben batte, ftanb unter ibrer

S3otmdßig!eit. @ben fo ftegreid) waren ibre Sökffcu in Elften unb

Europa ; ©roßbritannien jknb auf ber tiefjtcn ©tufe feiner (£rniebri*

gung, aber nur auf furje %tit, um burdj *pitt$ allgewaltiges ©cnie,

ber in biefem fritifc^en 2lugenbli<f wieber in ba$ Qabintt trat, ft<#

ju einer fd)winbclnben jjbbe ber 5D?ac^)t unb beS SftubmS emporju*

Zwingen, ©enannter SERinijferwectyfel wirlte xvk ein eleftifcfyer ©c^lag

tn Sftorbamerifa. 9>itt t>erfprad> alle mögliche Uuterßu^ung t>on ©ei*



337

be$ 3ftutterlanbe$ ; bagegen legten bie sprobinjen 9iew*(£uglanb$ einen

nie -erhörten Sifer an ben £ag. Sin Drittel ber Banner unb $wct

Drittljeile ber Sinnabmen eine$ jeben Steuerpflichtigen würben auf

ben $rieg berwenbet. (£nglifcl)e glorten blofirten bie fran$bftf$en

#dfcn, wdbrenb 2lbmiral SSoScawen mit 12000 9föann unter ben

23efe()len be$ ©eneral 2lmberft in #allifar lanbete. DaS ßommanbo

über tk ganje, etwa 50000 SDtann ftarfe 2lrmee übernahm ©eneral

Slbercrombie , ber 14000 SDknn unter 2lmberfl, fammt ber febr (tar#

len glotte 23o$cawen'$ gegen £ouiebourg abfctyicftc , wo fte ben

2. 3uniu$ 1758 anfamen. 33alb waren t>k Sngldnber im $?eftge be$

$afen$, unb ber (Sommanbant, bitter Drucourt, mußte ftdj fur^

nacfyber mit ber gefammten ©arnifon an fte ergeben,

Sine $roeite (£rpebition richtete 21bercrombic i\\ eigener sperfon gegen

£t)conberago unb Srown^oint. SÜ3eil er b^rte, bag man in &*>con*

berago Berftdrfung erwarte, lieg er, ofme bie 5lnfunft feinet ©efcljügeg

unbbeSjum ©türme nötigen Materials abzuwarten, (türmen, mußte aber

naef) wenigen ©tunben, bk ifjn gan$ unnügerweife eine 2Q?cnge £eute fojle*

ten, t>on feinem tf)oricr;ten unb toltfu&nen Unternehmen abheften, ftet) $u*

rücfyieben, unb wieber auf tk £)jtfeite be$ ©eorgcfecS überfegen»

Um biefe ©cf)artc au$$uwegen unb feine ftarfen ©trettfrdfte nüglict)

$u t>erwenben, befcfylog er einen gug gegen baS gort grontenac, baö

auf ber Dcorbfeite beS Ontartofeeö, am 2lu$flufi*e be$ ©t. gorenjo

lag, biefer feiner Sßicfytigt'eit ungeachtet aber nur ganj fc^wact) befegt

war, unb fetyon nact; $wei Sagen t>on bem (Sommanbanten auf ©nabe

unb Ungnabe übergeben werben mugte, 91act;bem ber bie Srpebition

leitenbe £)brift 23rabjtrect bte 23efejtigungen unb allen Söorratb ber

reichen ^agajine, ben er nict)t mit fiel) nehmen fonnte, jerftbrt Jatte,

lehrte er wieber $urücr\

Die Unternebmung gegen ba$ gort DuqueSne würbe bem ©eneral

gorbeS anvertraut, Die Bereinigung ber baju aufgebotenen Gruppen

t>cr$6gcrte für; fo febr, bag £>brift £Baebington mit feinen t>irginifcr>en

©olbaten erft in ber SD^ttte ©eptemberö mit ben dritten $ufammeutraf.

S5ei bem ^eranrücfen ber 8000 Biaxin (tarfen SHrmee räumte bie

fd&wac&e franjoftfcfye 23efagung ba$ gort, bem bk Sngldnber ben ge*

feierten tarnen: spitteburg gaben. Diefe Eroberung fyattt einen grie*

ben$fd)lug aller jwifdjen ben grogen ©een unb bem £>f>io wobnenben

Snbianerjtdmme mit ben dritten ju golge, waö ben burcr) biefe fyot*

ben fo bauftg mißbanbeltcn sprobinjen ^enfylbamen, 9ttart)lanb, fötr^

ginien bk 3tube wiebergab.

©eneral Slmljerft, ber ftc£ (Sapbreton'* bemächtigt l>atte, trat an

22
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fcH ©teHe STBmrotnbr^ <£t eitffefrlcrß <ff$, <5ün4t>a. tvcm brei ©riten

anzugreifen. Der junge, tatentt>oüc ®cneral Sßolf mußte, fron einet

jlarlen glorte begleitet, ben ©t, Sorenzo tynaußtitycn unb Quebec

belagern, wabrenb ftc^> Slm&erft mit ber #auptarmee anfcfyicfte, &»con<

fcerago unb (Srowu^oint anzugreifen, nad) bereu Eroberung er ft$

auf bem Gbamplain etnjuftyiffcn, burd) ben SKidjelieufluß in ben

Sorenjo, unb fcon t)a naety Quebec $u gelangen gebaute. Sin brittcS

(SorpS unter ben Söefefjlcn be$ ©eneral 9)ribeaux follre Niagara nc#*

men, unb bann bem Sauf be$ Soren^o bti Montreal folgen,

2Imbcrjt lam erft ben 22, 3uliu$ unter ben dauern £v)conberago'$

an, ba$ alebalb t>on ben granzofen geräumt würbe, 3lucfy @rown>

q>otut biclt ftd) nid)t, unb e6 fammelten fid> auf biefe ©eife 3—4000
granzofen auf ber 9cußtnfel, wo fte fiel; t>erfd)anzten, ©türme i)m

berten bie 35rttten, ilmen betzufommen, mu<# Niagara mußte fid> an

t>k <£nglänber ergeben, uaetybem ein ber gefle zu £>ilfe eilcnbeS @orp$

gcfdjlagen werben, übrigens aud) ^ribeaux* gefallen war, ber burefc

General ®age erfe^t würbe, 3nzwifd;en war ©eneral Söfllf ojne alle

©d)wierigleiten bi& t>or Quebec torgebrungen, ba$ fcermbge feiner

fcjlen Sage, unb gebeert burd? eine niefct unbebeutenbe 2lrmee, bie ber

tapfere 9Jtorqui$ t>on Sfloutcalm befehligte, einen heftigen 2ötberftanb

erwarten ließ, 2(nfdnglid) ließ Söolf bie ©tabt t>on bem fublid?eu

Ufer M ©tromS au$ begießen. 211$ er aber fafj, baß er bur$ ein

au$ aü>großer gerne gerichtetes geuer $u feinem ^tcle fomme, weil

Sttontcalm ftd> burcfyauf tuc^t bewegen ließ, feine fejfe (Stellung zu

Derlaflfen, befcfyloß er auf ba$ nbrblid;e Ufer überzugeben, fo groß

auef) bie ©djwierigleitcn waren, bie il)m ber an biefer ©teile in ^m
Sorenjo münbenbe ©t, €f)arleefluß entgegenftellte , um bie granzofen

in tljren 53erfc^an^ungen anzugreifen, „benn" fagte ber #elb, „nichts

vermag eine jtegreicfye 2Irmce aufzuhalten," 25er ungejlümme unb t>or#

eilige Singriff einiger ©renabier*@ompagnien serbarb 9llle$, ©ie wur*

ben mit 93erlu|t zurückgeworfen, unb 2öolf mußte ftd) , aller 2in(lren*

gungen ungeachtet, wieber auf bie 3nfel Orleans zurücfbcgcbcn , mit

ber treuer erlauften SJeljre, H^ über ben SÜfontmorcnc^fluß gegen bd$

feinblictye Söger ntd)t operirt werben Ibnne, DicfeS Ungemacfy um*

büfterte t)k ©eele be$ jungen ©enerals, ber $war t>on bem glücklichen

Erfolg ber beibenanbern (&rpebitiotten bcnad)rid)tigt würbe, zugleich aber

auefy bie fc^limme £unbe erhielt, er bürfe ftd? auf 2Jml)crfV$ Untere

ilü^ung leine SRccfynung machen, ©ofort würbe im $rieg$rat& befcfylof*

fen, bie gegenwärtige ©tellung zu änbern, unb weiter jlromaufwärtä

§u ge^en. Demgemäß faßte SBolf ben verzweifelten Sntfc^luß, etm$
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oberhalb ber ©tabt, feitre Gruppen btx Wafy au^ufe^en, unb früj

Borgens bic im SKücfen ber ge|te gelegenen #6bcn $u erflimmen.

£>a$ (3tfaf)xlid)t Ui ber ©acfye war, baß ber reißenbe ©trom an bem

abfcfyüfftgen Dlorbufer fyod;jt unwal)rfd;einlic& bie ©teile gewinnen lieg,

bie fity allein für bie Sanbung eignete, beflfen nicfyt $u gebenfen, baß

eine unbebeutenbe fernbliebe 2öacf)e {eben £anbung$t>erfucfy vereiteln

fonnte* 2llle ©cfywterigfeiten würben glöcflid) uberwunben; unb mit

Slnbrudj be$ £age$ waren bie gnglänber im 23e|t£ ber bie ©tabt

beljerrfc^enben 2Jbra(jam$?#&|Jen, Se^t mußte Sftfontcalm fein fefteS

Sager »erlaflTen, unb eine ©c^lacfyt wagen, woju er ftcfy au# unge*

fdumt entfebloß. S5eibe ©enerale fianben einanber gegenüber, Höolf

auf bem rechten, SERontcalm auf bem linlen glögel ber ©einigem

Der tapfere dritte fiel gleich $u Slnfang be$ ©efe$t$ an ber ©pi^e

feiner ©renabiere, bie er mit bem Bajonette angreifen ließ* Sftacty

tfmt übernahm (General Sftoncfton ben Oberbefehl, mußte ijn jebodj

ebenfalls t>erwunbet an Sownfenb abgeben» Sn bemfelben 2lugenblitf

fiel 9ftontcalm, furj barauf auc£ ber jweite im@ommanbo, ©ene$ergu$*

2luf biefeS bin Ibäte ftcfy Vit ganje franjoftfdje ©cblac|)tlinie; tixi

£ljetl ber glöc^tlinge rettete ftd; na$ Quebec, Vit übrigen fcfybpften

erjt an ben Ufern be$ ©t Charles wieber Slttycm. $ctn Sfönnber!

bie waefern ©olbaten, t>on ben Snbianern, ja felbjf t>on ben Wili^tn

im ©tid) gelaflTcu, Ratten einen wut^enben Äampf mit einer weit

überlegenen $ßlad)t $u befielen, 53on brei Äugeln niebergeftreeft, war

5öolf auf ben £ob getroffen, %U man tym fagte, bie feinblicfyen

Linien fet>en burcfybrodjen, fenfte er fein #aupt mit jufriebener Wime,
erljob e$ aber fogleic^ wieber, bei ben in ber gerne auSgefprodjenen

^Borten: „©ie fliegen! ©ie flicken," „2Ber?" fragte ber tferbenbe

#elb* „Die gran^ofen" — war Vit Antwort* „9iun flerbe t$ $u*

frieben;" unb in bemfelben Qiugenblicf Derfc^ieb er in ben Slrmen be$

©teg$, $lid)t minber bemerfenSwertl) if? t*a$ (£nbe ^ftontcalm'^ 2116

man iftm fagte, er Ijabe nur neefy wenige Slugenblicfe ju leben, er*

wieberte er: „Um fo beflfer, fo werbe id) bod) Vit Uebergabe Quebec^

nidjt mefyr fefyen/' 9Zpc^ beber bie eigentliche Belagerung biefer ©tabt

ifjren Anfang nabm, capitulirte fte, ©o war außer Montreal ganj

(Satiaba in ben ,£änben ber @nglänber, Die granjofen, bit ftd) um
Montreal fcerfammelt Ratten, jogen im 2lpril 1760 t>on einer Warfen

glotte begleitet, unter bem Oberbefehl be$ @fjet>alier be £et>i gegen

Quebec, bau ©encral 5^urra^ mit einer burety $ranfl)eiten gefebwäc^

ten, nic^t über 3500 ?0?ann flarlen ©arntfon öertjcibigte. fWurra^

terfudt?te einen Singriff auf t>it 2lbra$am'$;#5l>en , würbe aber in bu

22 *
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©rabt jurücFgcfc|>lageu. UnglücflidKrweife lonnte £et>i erft nad) $er*

ftuß t>on 15 Sagen fein ©efd>ü£ gegen ben 9>la^ fptckn la(fen, unb

faj ftd> burd) bie 3lnfunft einer englifcr;en glorte genbtbigt, bie 25ela«

gerung aufeu&eben , unb ft'cj) nad) Montreal aurücfyubegeben. <£in

immer enger unb bebender werbenber £ret$ $og ft'd) um biefett

geffplag *>on Ouebctf, ben großen unb ben canabifcr;en ©eeeti au$,

unb fcr)on in bcr TOttc ©eptemberS t>ermod)ten bie granjofen nicfyt

mc&r langer ben überlegenen feinblicfyen ©treitlrdften $u wiberjleben.

tylan Um überein, bie ©amifonen fallen nadj granfreia) jurücfge^

bracht, ben (Sanabicrn ab-er ityr <£igentbum unb bie freie 5lueübung

i^rer Religion gefiebert werben»

$aum war burcr; btefeS merFwürbige (£reigniß bie SÄube ber 9?orb*

prooinjen wieber bergejMt, aU ft'd) über ben füblicrjen Kolonien, ©eor<

gien unb ben beiben Carolina, bie bieder leinen Slntjetl an bem $rteg

genommen batten, ein ©ewitter aufammenjog. Sie @(jeerofefen Ratten

fefcon im 3abr 1759 auf 2Infliften ber gran^ofen ©treifercien in bat

brittifebe ©ebiet unternommen, Der ©tattbalrer Sittleton ergriff aUf

balb encrgtfa)e Süftaaßregeln , um biefem Unfug $u (feuern. Unebler*

weife lieg er 32 Häuptlinge biefeS ©tammS, bie nacb @f)arle<3#£own

gekommen waren, um ben brobenben ©d)lag abjuwenben, gleicr; ©e*

fangenen bebanbeln, fcfyloß fte feinem Heerjuge an, unb fperrte (te

auf bem ©ebietc if)rer Nation in eine Spürte jufammen. Sie ^cero*

fefen fd;toßen hierauf mit ben dritten einen (Sontraft, bem gemäß

bie Häuptlinge $urücfbebalten würben, aber gegen eben fo fciele 3n#

bianer auggewecfyfelt werben füllten , bie fiel; einer Sftorbtbat auf bem

(Gebiet ber Kolonien fdjulbig gemacht Ratten; $ugleid) t>erfprad)en bie

Silben, Scben anzuliefern, ber e$ ft$ beilommen lafl*en würbe, (te

$um Kriege gegen bk Qrngldnber verleiten $u wollen, $aum aber

bauen bie dritten ben SKütfen gelebt, alt bie Söilben ftdr> anfd)icften,

tbre Häuptlinge $u befreien : ein Sßerfucty, ber tbnen mißlang. Einige

©olbaten, welche bie ©eifeln in @ifen legen follten, würben t>on bie*

fen mit ir)ren Solchen fcerwunbet. Sßütljenb herüber, (türmten (tdj bie

anbern ©olbaten auf bie 2öilbcn, unb metzelten fte nieber.

Dieß war ba$ ©ignal $um 2lufftanb aller waffenfähigen (Sbeerofefen,

bie mit einer an 3Sabn(tnn grcn$enbeu SButb bie ©renjorte jerjtbrten, unb

2JUe$, voat Urnen in ben £öeg fam, morbeten. 5luf bringenbeä 23it*

ten ber SBewotyner fcfyicfte 5lmber(l ben £>briff 9ttonrgommeri) mit

einem 2)etafc|>ement regulärer Gruppen ber *}>rot>tn$ ju $ilfe. Siefer

mußte aber, i>on einem Häufen 3ubianer übel zugerichtet, ben Stücfr

$ug antreten, unb ftyiffte (t<# na$ 9ieW'2?orf ein. 9hw entfpan«
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|f<# ber Hampf Don neuem. Die ßbcerofefen gangen ba« gort 2ow*

bown jur Uebergabe, motteten, ober nahmen bie ©olbaten gefangen/

benen jte freien 2lb$ug $ugeffanben Jatten.

3m geling 1761 famen neue «öertfarftingen an. Die 3nbianer

nahmen beinahe an bemfelben Orte, an welchem (tc ftd; ba$ 3^'
jut>or jtegreicr) gefd/lagen Ratten, eine ©c^Cac^t an, mußten aber bieg*

mal nacfy meljrftunbtger, tapferer ©egenweljr weichen. SEftan verfolgte

jte, verheerte ijr Sanb, vernichtete tfjr (£igentfmm, b\$ t&nen im Saufe

be$ ©ommerS ber griebe jugcftanbcu würbe, um weld;en jte tnjlän*

big gebeten (jattcn.

3n allen SÖMtt&cilen würben 3llbion'$ ©äffen mit 6ieg gefront.

Der #of üon Söerfatlleö machte griebeu$vorfd)ldge auf bie für ©roß*

brittanuien dußerft gunjlige ©runblage be$ uti possidetis Jin. X)k

Unterfjanbluugen würben ju gleicher $tit in Bonbon unb *Pari6 ange*

fnüpft. 28d&renb fte (statt Ratten, ergab ft$ 23elle*3le an t>U <£ng*

lanber, unb 9Jttt (joffte beu 9Ma§ gegen eine für feine ßrone güntfi*

gere 33t(I§ung au6taufd)en $u Fonncn. 9J?au wed)fclte ! fofort Ocoten

über 9?oteu. granfreid) breite mit Spanien, bem <£nglaub$ SQ?ac§t*

erweiterung in ber neuen £öclt in bie klugen ftad); juglcid) fud)tc

bie rufftfd>e $aifcrin im Suterejfe tfjreS ^erbunbeteu, M ßouigS t>on

granfreid; , vermittelnb aufzutreten. *pitt wicß .bcibeä , als mit ber

5ö3urbe feiner ßrone unvertrdglid; , jurucf. 2U$ aber nad) bem £obe

Wlipp V., ben 15. Sluguft, ber berüchtigte gamilten&crtrag gcfctylof*

fen worben war, ber bie beibcn £dufer 25ourbon nocf) fcjler aneinan*

ber fettete, bot ber große Sflitüfter aller feiner 23erebtfamfett auf, fei*

uen j?crtn $u bewegen, augenblicflicr) ben £rieg au Spanien $u er*

fldreu. allein feine 2Iümad)t Ijatte iljr ^iel erreicht; ©eorg 111., ber

feinem ©roßoarer in ber SKegiewing gefolgt war, wollte ftd) ber .lafti*

gen $ormunbfcr)aft entlebigen, unb ^itt nabm feine Öntlaflfung.

©obalb ©panien feine Subienflotre in ©td;erf)eit tyatte, dnberte e$

bie ©pradje. 1726 erlldrten bä^c 9)?dd}te einanber ben ßrteg. 3n
furjer ^eit (jattc £nglanb ben granjofen alle tjre . «Bedungen im
caraibifcfyen 9tteer genommen; aud; ^avannal; mußte ftd; an fte erge*

ben. Der am 10. gebruar 1763 gcfdjloffene griebe machte enblid; bem
langen Kampfe ein (£nbe. ©eine allerd;riftli$jte .^ajeftdt trat an

©roßbrittannienjfein ganjeS ©ebiet in Otorbamerifa außer 9Jew>£)rlean$

unb bem liufen $?tfftftppiufer ab. Spanien erhielt ^abanna^ jurücf,

mußte aber bafür beibc gloriba abgeben.
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IV. pag. 78.

Gt>roottfc> Burfe'S 9febe, m fcrfttifd^en Unterlaufe gehalten }u

©auften ber SKtttertEatter*

„<So ernjlcr Statur auc^ baö 2lmt ifl, baS 3(>r, mein #err, in bre«*

fer Söerfammlung befleibet, fo Söffe icr; gleia)wobl, baß (Suer gutes

$erj <^uc^ ju einiger ^tad^ftd^t gegen menfd)liä)e ©$wacr;beit ge*

neigt machen wirb. 3Sr werbet es niefct für etwa* Unnatürlich Sak

ten, baß 9)?enfcr)en, bie auf einen ©egenjfanb mit aller möglichen

gurdjt unb Hoffnung gekannt ftnb, etwas juni Aberglauben geneigt

ttrib* 2IIS te$ voller 33augigfeit wegen ber folgen meine* 9ßorfd)lagS

in bieg $auS fam, fanb icr> $u meiner äußerjten SSerjpunberung, ba$

tu große ©trafbill, womit wir über ben j?anbel unb ben SebeuSun*

ierfcalt uuferet amerifanifd;en Kolonien uns ausgebrochen Ratten, uns

i>on bem anbern #aufc jurücfgefc^idft werben foll. 3$ gejtebe eS

offen, baß tcr) biefen Vorfall als eine glucflid)c SDorbebeutung anfebe.

3$ fiffi i^n an als ein 5Berf einer gndbigen $}orfebung, woburcr)

wir noct; einmal bie greiSeit erhalten, über einen ©egenflanb, ber fo

Wichtig in feiner Sftatur, fo J&d;(l ungewiß in feinen golgen tjt, reife

23erät(mngen anpeilen au fbnncn. Dura) bie ^ueffunft biefer 25ill,

bie un* auf ewig entflogen $u fei;n fdt)ten, ftnb wir in biefem 2(ugen*

Uid faß no# eben fo frei, einen ^)lan für unfere amcrifauifd)e $Re>

gierung ju faflfen, als wir eS in ben erjtcn klagen unferer ©i^ung

waren, ©inb wir, mein #err, $u einer 2luSf6bnung geneigt, fo jteben

»nS weber #ärte, uoety Zwangsmittel im 2Bege, eS wäre benn, baß

Wit unS biefelben gefallen ließen. 2öir werben alfo gleicfyfam burcr)

eine {jo$ere wamenbe Stimme aufgerufen, Slmenfa noefy einmal in

S5eratbung .311 Rieben, noä) einmal baS ©an$e ju uberbenfen, unb

biefen ©egenjtanb nod; einmal mit ungewbbnlic^er ©orgfalt unb UU
lern 23lute $u betrachten.

<£S ijt in ber Zfyat ein ©egenjtanb t>on ^o^er 25ebeutung. Da i#

$um erftenmale bie (Ebte Sötte, einen ©i§ tn biefem #aufe einjuneb*

men, brdngten jtcfc uns bie SIngelegenbeiten Amerifa'S als ber wiefy»

tigjte ®egenjtanb einer parlamentarifcben Unterfucr)ung auf. Der

Heine QInt&eil, ben icr) an biefer großen 25eratbung Satte, fegte micr)

in gur<^t. 3a) faS nuefc an ate ben SSetlneSme* eines fejr bebend
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liefen £krfraucnä, büö man auf micr; gefegt U***, unb t>a i$ wenig

Urfadje fönt), micr; auf bte @tdrfe metner gdbigfciten jur f$icr:iicr)en

SJnefubrung biefe* Auftrages ju ücrlaffen, fo war icr; fcerbunben, eine

ungemofmlicfye iMbe anjuwenbeu, um micr; in alltn Dingen, welche

t>k Kolonien betreffen, binldnglid) $u unterrichten, (Sben fo mußte

tdj mir ein getüiffcö @>;|tem fcon bcjttmmten Sbeen in Slbftcfyt auf

bte allgemeine 9)olitif be$ brttttfd^en SKetcJe* bilben. £>ieß fcfyien mir

fejr notbwenbig, bamit ia) bei einer fo großen $}erdnberlia)?eit ber

Seiben fa;aften unb Meinungen meine ©ebanfen firiren, mein politU

fcfyeS betragen jfetig machen unb micr; Juten fbnnte, t>on jebem 2öinbe

mobtfer/cr 3been bin unb ber geworfen ju werben, 3$ glaubte weber

jta)er, noc|> alö Sftann $u Janbein, wenn icr; bei jebem *Pa<|uet, bat

aus 2lmcrtfa anfdme, neue ©runbfd^e fuo)en mußte. SBdbrenb bie*

fc$ Jeitraumö batte t$ ba$ ©lüdf, mid; in einer twllfommenen Ueber*

einftimmung mir* ber^- grbßten Slnjabl ber ©lieber biefeS #aufe$ 31t

fmben. SßUtfj beugenb unter biefem Jofjen 2Jnfef}cn, unb burctybrungeu

t>on ber ©tdrfe biefeä frühen Sinbrucfö, Jabe icr; immer, ton biefer

$tit an, ojne alle 2ibweid;ung bei meinen urfptünglicjen ©ebanlen

feftgebalten. £)b nun bicfcS ein Jartndd'igee^ 23ejarren im 3wtbum,

ober ein religibfeä gehalten an bem, roa$ id) aH Süfcbrbeit unb 5kr*

nunft betrachte, ijt? — fca$ uberlafte id; <£urer 2>t lugfeit $u beurteilen,

SDtan #err, ba$ Parlament, ba$ eine ausgebreitete @*inftd;t in

folc^cn ©cgenftdnben bar, duberte wdjrenb biefee 3wifd;enraum$ mejr

in feinen ©eftnnungen unb in feinem betragen, <tU e$ bei einem

einzelnen ?0?enfd)en, ber auf ^rioatnacjricfyten befd;rdnft ijt, bdtte

gerechtfertigt werben Tonnen. Ob id) aber glctct) .nicr)t bat geringjte,

ba6 eiuem Xabel dbnlicr; wäre, über bie 23eweggrünbe aller biefer

2lbdnberungen ber vorigen Parlamente $u fagen micr; erfujn.en wollte,

fo i(! bod) eine &bätfad)c ganj unzweifelhaft; ba$ ndmlid), baß unter

benfelben ber ^uftanb von 2lmerifa bejtdnbig in einer fcfywanfenben

Unruje erbalten würbe, diw jcber $nfd?lag, ben man aU ü\\ Mittel,

bie allgemeinen plagen $u beben, ergriff, war, wenn mcfct gar eine

ber Urfad;en biefe$ Hebels, gewiß eine golge beftelbcn, ober vergrößerte

ü, bis enblicf;, bureb eine Stenge t>erfcr;iebcner $krfuer;e, biefe* wity
tige Saub in feine gegenwärtige £age geraden ijl; — eine Sage, bie

$u benennen i$ micr; nid)t erfur)ne; bie id) faum in eine S5efa)reibung

$u faffen im ©tanbe bin*

©0, mein #err, (tanb e6 um biefe Slngelegenbeiten ju Slnfang bie*

fer ©i^ung. Ungefähr um biefe $ät Um ein ebrenwertjed füttitglieb,

Slofe guüer, ein 5)?an.n bon großer parlamentartfc^er ßrfabrung, ber
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im 3a(jr 17ö6 m Amt eine* ©prea)er$ im amerifanifa)en Gomite

mit vorzüglicher ©cfa)icflia)feit befleibet frme, unb 309 mi$ beifeit,

er beflagte ben gegenwärtigen ©tanb unferer poltttfc^cn Angelegenbeu

ten , unb fagte mir , tiu ©acfcen waren je^t fo weit gelommen ; baß

unfere Art, in biefem #aufe $u banbeln, nitt)t langer gebulbct wer*

&en würbe, ba$ H$ ridjtenbe ^ublihim, ba& einem langen unb

fruc^tlofen SBiberftanb niemals günjtig ijt, unfer betragen mit groger

©trenge prüfen würbe; ba$ felbtf \>k Abdnberungen ber von ben

Mindern ergriffenen Maaßregeln, anjtatt ifjre Urheber von i&rcm

SiBanfelmutb $u überzeugen, eine (Gelegenheit würben abgeben muffe«,

un$ eine« vorberbe|timmten Mißvergnügen« , bat bura) 9tta)t« gejtiüt

werben f6nne, ju befa)ulbigcn'; ba wir jcbe naajbrücflicfee Maaßregel

M graufam, unb jeben 53orfcr)lag von ©elinbigfeit als eine weiche

Unentfa)lofl*enbeit auefd)reien. Da« 9>ublifum, fagte er, wirb nid)t ©e*

bulb genug Jaben, unferm (Spiel mit unfern ©egnern rubig bi$ an$

(Snbe junifeben, wir muffen enblia) unfere harten auf ben &ifa) legen.

Man wirb erwarten, fe^te er binju, ba$ biejenigen, bie fo viele Sabre

Jinbura) in bergleia)en Angelegenheiten fo gcfa)dftig gewefen jtnb,

aua) einmal geigen müfifen, baß ffe ftd> eine flare unb beftimmte Sbee

von ben ©runbfd^en einer Regierung für bie Kolonien gebilbet b^ben,

unb baß fte wenigjten* fdbig fenen, cttvat, ba$ einem 3fufi"e $u fola)em

©runbe dbnlid) wäre, $u entwerfen, worauf man eine fünftige unb

bauernbe Sftulje bauen fbnnte.

3a) füllte bie £Babrbeit beSjenigen, wa$ mein verebrung^würbiger

greunb mir fagte ; aber ia) füllte aud) t>h Sage, in ber ia) mia) befanb.

(£r fcdtte fttt) mit feiner Söorjlellung weit fa)icflid)er an viele anbere

Mitglieber be$ #aufe$ wenben fonnen. £enn fein Menfd) fonnte $u

einem Unternehmen fola)er Art mebr geneigt, aber auet) weniger getieft

fevn, als ict). Snbeffen trat ia) bod) in fofern feiner Meinung bnf ba$

ia) gleich meine ©ebanfen in einer Art von parlamentarifa)er gorm

entwarf, boa) war ia) noa) nia)t$ weniger, al« entfc^loflfen , biefelben

vorzutragen. (£$ befnnbet großenteils einen ^o^cn ©rab von natürlü

cfcem ©tolj, ober boa) einen gewijfen Mangel an SBeltfenntniß, wenn

man, obne bura) feinen SRang berechtigt ju femt, SKegicrungSplane

gu fa)mieben wagt. Man maetyt 53orfa)ldge, bie nid)t allein unwirf*

fam ftnb, fonbern fogar <5tt)anbe bringen, wenn bie Menfa)en nia)t

geneigt ftnb, biefelben anjunebmen, unb wü$ mia) betrifft, fo füble

ia) feine Suft, mia) ldcr)erlia) $u machen, ober burd)au$ naa) ber

<£%tt einer 23efa)dmung 511 ringen, ©oll ia) überbieg t)k nafte SÖJabr*

tyeit fageu, mein $err, fo ^abc ia) überhaupt feine fonberlic() Wt
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Meinung von ber SO?ad>t ber Slcgierungöfunjt auf bem Rapier, noc&

von einer g>oltttf , in welker *pian unb 5lu«füfyrung ganj verfcj)ieben

ftnb. 211« id) aber fa&, baß ©ewaltttydtigfeit unb Erbitterung immer

meljr juna&men; baß 2llle« auf eine unheilbare Trennung von unfern

Kolonien Jjinauelief, ba gab, tef) gejtelje e«, meine S3e^utfam!eit nadj.

Ein allgemeine« Unglütf macfyt 2llle« gleich; unb e« gibt gdlle, wo

bie (Gelegenheit, ©nte« $u tfyun, auety von einem unbebeutenben

9ftenfd;en benül^t werben muß.

Drbnung unb SKufje in einem fo großen unb zerrütteten SKeicfye,

al« ba« unfere ijt, wieber Ijcrjujtellen , tfi, wenn man au<$ nur ben

Söerfucf) beachtet, ein Unternehmen, ba« ben ^etywung be« fybcfyften

©euie« verebeln unb ba« SSejlreben be6 ?ur$ftcfytig(ten SÖerjtanbe«

rechtfertigen fann. 3$ rang eine $ätianQ mit biefen ©ebanfen, unb

füllte miety nad? unb naefy mutiger. 3$ gewann jule^t einige >3uber*

jtcfyr gerabe bind) ba«, wa$ in anbem UmjUnben gewb^nlic^ gurd)t

erweeft. ©elbjl ber ©ebanfe an meine eigene Unbebeutfamfeit machte

mir weniger bange. Denn ba id) von bem, mein $err, toa^ 30*

femt muffet, auf ba« fd)ließe, m$ SJr feib, fo uberrebete id> miefy,

3fjr würbet einen vernünftigen unb billigen 9(3orf4)lag nietyt beßwegen

verwerfen, weil er 9W$t« (jat, roa$ i(m empfehlen lonnte, al« feine

SÖernünftigfeit. X)a ify auf ber anbem <&citt nid)t ben geringen

©Ratten von Einfluß fyabc, fo war icr) verfielen, ba$, im gall mein

93orfd)lag unerheblich, ober gefd&rlic^ fe^n follte, gleid)Wof)t dußerlid)

9lid)t$ baran wäre , t>a$ Eucl) fc^rcefen, blenben, ober betrugen fonntc.

3Ör werbet meinen Söorfcfylag gerabe fo betrachten, xvk er ijl, unb

ifjn fo beljanbeln, vok er e« verbient

50^etn S3orf<$lag tjl griebe : $lid)t griebe , burd) ßrteg erfochten

:

nid)t griebe, bem man burd) ein Sabijrintl) enblofer Unterfwnblungen

nachjagen muß; nicfyt griebe, ber au« einer allgemeinen, naefy ©runb*

fd^en angefachten ^wietrac^t in allen feilen be« Sftcicty« entffe&en;

nicfyt griebe, ber von einer gerichtlichen Entfcfyeibung verworrener

3fte$t«fragen abfangen foll. 9)iein 53orfd?lag i(t ein griebe, wk er

in feinem natürlichen Saufe unb in feinen gewöhnlichen Statten auf*

gefugt wirb. Ein griebe, ber von bem ©ei|te be« grieben« aufgeführt,

unb auf blo« friebfertige ©runbfd^e gebaut wirb. 34) fd)lage vor:

t>a^ buro) Entfernung be« ©runbe« ber 9ttißljelligfeit, unb bur#
Erneuerung be« frühem, argwoljnfreien Vertrauen« ber Eolonien ge*

gen iljr fSJcutterlanb, Eurem *8olfe eine bauerljafte Sftufje gegeben

werbe, unb H^ bie Kolonien, eine wk bte anbere, bur# eben bie

3lfte, burd) eben bafielbe 23anb be« gemcmfcr)aftltcr;cn *8ortljeil«, ba$
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fte mit bem Wtttf#öi 9fcic$e an$gef&&nt, unter eiuanbcr auagefb&nt

werben follen.

«Weine 3bee fagt nichts me&r, (Sine
ff* verfeinerte spotiti? tfi alle*

gett bie Wluttev t>on Verwirrungen gewefen, unb wirb eS bleiben, fo

lange tk 2Belt |ter)t, (Sine t>ollfommcn gute 2lbftcr;t, tk man leicht

mit bem er(!en SSlicfe entbeeft, wdljrenb ber betrug jtcr) $ule£t ganj

gewiß Jerauöjtellt, ift, wenn icr; e$ fagen foll, *>ou feiner geringen

23ebeutung bei ber Regierung beg menfd)licr;en ®efd)lecr)te^ Die war}re

unb äc^te j?er$en$einfalt ijt ein r}eilenbe$ unb i>erbinbenbe$ Mittel,

9#ein ?)lan alfo, ber auf ben mbglicfyjt einfachen ©runben gebaut i|t,

mochte gewiffen Seuten nicfyt anftefjen, wenn fte i§ti Obren. (£r ent*

6dlt SfticfytS, wa^ ilm bem 3U§el lujterner £>l)rcn empfehlen fonnte,

Sfticr)t$ 91eue$, 9ftcr;t$ 23e$aubernbe$ liegt in bemfelben, (£r bat %lid)t$

t>on bem ©lan^e be6 9)rojeft3 , ba$ ber eble Sorb 9
) mit bem blauen

93anbe t>or furjer $tit auf (Suren Ztffy gelegt fyat (£r t)at nifyt bie

ßlbfubf, (Sure Vorkammer mit janfenben Sachwaltern ber Kolonien

anzufüllen, bk jeben Slugenblicf bie Vermittlung (SureS ©ccpterS

notjwenbig mad;en, um i!)nen unter einanbtr Sftulje unb @tillfd;wei>

gen ju gebieten, (£r füljrt feine gldnjenbe Sluction ber gtnanjen ein,

wobei gefangene sprewinjen $u einer allgemeinen Steigerung erferjeinen,

unb gegenfeitig ftd) fo lange aufbieten, bi$ 3fjr ben Jammer fallen

lajfet, unb ein Verr)dltniß ber Scfyulb bejtimmt, bk alle $unf!e ber

öllgebra nicf)t ausrechnen unb gleichmäßig einteilen fonnen,

Der'^Man, ben xzx) mia) erfüllen werbe, anzugeben, erbdlt injwifcfjen

einen großen Vorteil t>on bem Vortrage unb bem Sftegijter be$ *J)rc*

jeftö be$ ebcln SorbS.

Die 3bee einer 2lu$fbr}nung i|t juldßig, Einmal #<** baä ,#au$,

inbem e.$ ben t>on bem eblen Sorb gemachten Vorfcr;lag angenommen

$at, boa) unerac^tet ber brobenben Stinte .unferer 2Jbrefi*e, uneracfytet

unferer fefyweren Strafbill fo viel ^gegeben, — ba$ wir nid)t benfen

burfen, alle^been t>on freier ®nabe unb©ute fcvjen un$ gdnjlicfy fcerfagt.

2)a6 J£au$ i|t noct; weiter gegangen; e$ r)<*t eine 2lu3fbr}nung für

Suldßtg erfldrt, o&ne irgenb eine Vorgang ige Unterwerfung t>on Sei*

ten ber Ulmerifaner $u forbern. (£$ bat felbjl ba$ $ki überfc^ritten,

unb juge^eben, baß bie plagen über unferc c&emalige 5lrt, bat 25c^

ftcurung^!.ccl)t au^uuben, nic|)t gan^ ungegrünbet fepen, $?an f)at

einge(tanten, baß biefe^ auf folctye 5Beife ausgeübte 9lecr;t, Qttvtä

tabel^afte6, £tw<x$ tjoric^te^, ober <£tm$ ungereebte^ enthalte, weil

wir, troiä unferer ^tfte unb a^ac^gier, t>ou felbß em fiavipu
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t>erdnberung torgefcr)lagen , «nb um baö aufgeben, wat fo fel)r

anfioßig festen, eine Sßeife eingeführt fcaben, bie fa)lea)terbtng3 neu

tjt; eine Sßetfe, bie freiließ t?on allen alten 9)?et(joben unb gormen

be$ Parlaments t>erfd)ieben ijh

Da$ 9>rincip für biefeS sßerfajren i|? für meine 2lbjta)t weit genug,

Die t>on bem ebeln £orb angegebenen Mittel , feine Sbeen au$$ufiu>

ten, ftnb wirflicr;, meiner Meinung nad), für biefen $wd titelt fon*

berlicr; gerodelt, unb e&e ia) miefc fege , werbe ict; micr; bemü^n, Eud)

biefeS ju geigen* 2lber t>orer(t baue id) auf ben zugegebenen ©runb*

fag : ben grieben. Der griebe fegt eine 2Ju$fo(mung oorauS, unb ba,

wo wirflid) ©treit unb Sftißfjelltgtat gewefen, gibt eine SiuSfofynung,

gewiffermaßen immer ein Dlacfygeben, ober eine Bewilligung oon bem

einen ober anbern Zfytik $u t>erftet)en. 3n biefer Sage ber Singe

macfyc ia; mir fein ©ewiffen 31t behaupten, baß grieben&ttorfd)ldge $uerfi

t>on uuferer ©eite fjerfommen muffen* Eine große unb anerfannte

SEtfacfet vergibt ft# $liä)t$, Weber in ber 2öirfltc&fcit nod) in ber 5Rei>

nung anberer 9ttenf$cn, burd) eine 2lbgeneigtl)ät, fta) ju jetgen. Eine

totere tylatyt fann mit E§re unb ©ia)erl)eit grieben anbieten* ©oU
cfjcS anbieten oon einer folgen SD^adc>t wirb ber ©roßmutfj juge*

fcfyrieben werben, 5lber bk Einräumungen beä ©d>wdä)ern ftnb Ein*

rdumungen ber guretyt* Sßenn ber ©ä)wdd)ere entwaffnet ijT, fo er*

gibt er ftd> auf ©nabe unb Ungnabe an ben ©tdrfem, unb oerliert

auf immer bte $tit unb bk günftige Gelegenheit , bic, vok fte bei

allen fD?enfä)en eintreffen fonnen , bie ©tdrfe unb Hilfsquellen einer

jeben geringern Wlatyt ftnb.

Die Hauptfragen, bie 3fjr I)eute $u entfcr)eiben l)abt, ftnb folgenbe

$wei. Einmal, ob 3&r nachgeben muffet; unb bann, worin Euer

9taa)geben ober Eure Einräumungen befielen muffen* 3" Slbftcfyt auf

bk erfte biefer gragen tyaben wir, wk ity mir eben bk greijeit genom*

men, ju geigen, einigen ©runb gewonnen* allein, icr) fefje woI)l, ba$

id) nod) SüttancfyeS Dinjujufügen I)abe* 3a, mein S}m, um un$ in ben

©tanb $u fegen, über bte eine fowo^l, al$ über bie anbere biefer

grogen gragen, ein fefteö -unb angemejfeueS Urt&eil abzugeben, fo

glaube td), wirb e$ uotfjwenbig fetm, bk waDre Sftatur unb bie eigen*

tl)ümliä)en Umjldnbe be$ GkgenflanbeS , womit wir un$ befcfydftigen,

genau $u betrachten. Denn naa) allem unferem fingen muffen wir

bod), wir mögen wollen ober nicfyr, über Slmerifa in Uebereinftimmung

mit biefer 9tatur unb biefen Umf!dnben t)errfcfyen; niä)t nacr; uuferer

eigenen Einbilbung, nicr;t nad) abfiraften Sbecn t>on Dta&t, fc&lecfc

tcrbingS nitt)t naef; bloßen allgemeinen SRcgierungSt&eotien ; btn« bic
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gufluc^t, tk man in unferer gegenwärtigen Sage baju nehmen wollte,

fd)eint mir wenigstens nid)t beflfer als eitles ©pielwerf. 3$ werbe

mi$ alfo, mit (£urer (Srlaubniß, bemühen, baS 2Befentlicf>e biefer

«BerWItnifle @nd) fo genau unb beutlidj, als eS mir immer mbglid;

i(T, oor Singen ju (teilen*

£a<3 (Srjte, was wir in 2lbft$t auf \^k Statur biefeS ©cgenjtanbeS

$u bebenfen baben, i(t — bit Slnjajl beS *8olfS i\\ ben (Solo^

tuen. ^ 3$ fjabe mir feit einigen Sauren, was biefen «Punft betrifft,

fe$r t>iele 3Mbe gegeben. «öoit meiner <5citc fann icfj feine Berede

nungSweife rechtfertigen, wenn iety i&re $a\)l unter ^mi Millionen

(Sinwo&nern t>on unferem curopäifd;cn SSlut unb garbe angebe, 500000

anberer, bie einen nid)t unbeträchtlichen £beil ber ©tdrfe unb beS

SKeidjtbumS beS ©anjen ausmachen, gar nid)t $u gebenden, £)ieß,

mein #err, ijt, wie id) glaube, ungefähr bie waftre gal;l. $)lm bat

ntc^t Urfadje, 311 vergrößern, wo bie nafte Sßabrbeit mit fo vielem

9tad)brucf fpttdt>t* 2öenn ic^ aber au$ bie gegenwärtige =3ablju

groß ober ju gering angeben follte, fo würbe bieg wenig $u bebeüten

tyaben. Die 23et>blferung jleigt in biefem SEBeltrtjeile ungeheuer, baß,

wie fyofy man aud> bie galjl anfegen mbd;te, felbfl wäbrenb M
©trcitS barüber, alle 93ergr6ßerung wegfallt, Unterbefien, baß wir

eine angegebene ©rbßc unterfucfyen, ftnb jtc baju angewacfyfen. Unter*

bejfcn baß wir bk 3ett mit Beratung, wie jwei Millionen Wlciu

fetyen ju beberrfd)en fe^en, verlieren, werben wir ftnben, baß wir

Millionen mebr $u meijtern b^ben. Unfere $inber geben aus i&ren

^Biegen nic^t fo fcf>ncll jum männlichen 5llter über, als jene t>on

gamilien $u ©emeinben, unb oon Dörfern ju $olferfd)afteu an*

warfen.

3d) pellte biefe Betrachtung über tk gegenwärtige unb taglic^ an*

wad;fenbe $&\)l an bie <Spi§e unferer Beratung; benn biefe Betraf*

tung, mein #err, muß es einem t>iel jfumpferen SBerftanbe, als ber

Rurige ijt, begreiflich machen, baß lein partbeiifdjeS, fünfteiliges, ge*

jwungeneS, gelegenbeitlid;eS Aftern ftc^> für fold)' einen ©egenftanb

fdjicff. ©ie wirb eud) geigen, ba$ man biefen ©cgenjfanb nicfyt als

eines jener Minima betrachten bürfe, worauf baS acfytfamc 2luge beS

©efegeS nicfyt fteftt; nidjt als einen eierten 2luSwu#S beS ©taatS;

nid;t als einen t>eräd)tlid;cn Slbwurf, ber mit geringem 9tad)tl)cil aw^

ber 2ld)t gelaufen, unb mit wenig ©efatyir $um Unwillen gereift wer*»

ben fatuu ©ie wirb beweifen, ba$ ein gewiffer ©rab t>on föorft'4)t

unb 25ejutfamfeit bei ber Bcjanblung eines folgen ©egcnpanbS notb*

wenbig iff; fie will geigen, ba$ man oernünftigerweife mit fo fielen
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Sntcrcjfen unb ©eftiblen be* 9ttenfa)engef$lecfyt* m$t fpielen burfe,

30i konntet bie* niemals ojne ^öerbrcc^en, unb fe^b überzeugt, ofync

bafur ge|traft $u werben, werbet 3^r e* uicfyt lange me&r fo tveU

ben fbnnen.

Slber bte *3olf*menge biefe* £anbe*, bie große unb tdglicfy $uncl)*

menbe Beoblferung , fo wichtig auef) biefe Betrachtung ift, würbe

Sßiele* *>on ifjrer Bebeutfamf'cit verlieren, wenn man fte tatest in

Skrbinbung mit anbem Umjldnben betrachten wollte, Der #anbel

^urcr Kolonien uberfteigt alle* SÖerljdltniß $u ber S3olf*jaf)L Diefer

au* i()rem #anbel geköpfte ®runb ijl jwar t>or einigen Xa$tn mit

großer ©efcf)icflid;feit t>on einem fetyr efjrenwertljc 50?itgliebe biefe* #au*

fe*, #errn ©lot>er, t>or <£uren ©cfyranfcn in Erwägung gebogen worbetu

Dtefer #err erfetyien nad) 35 Safjren — benn fo lange tjf e* l)er, ba$ er

an berfelben ©teile $um erjtcnmale auftrat, unb $um 33ortf)eil be*

großbrittanifa)en £>anbel* eine Otebe bielt — *>on feuern t>or @u$,

al* Anwalt in ber gleichen <oad)t. Die geit ^at feine anbere

Sßirfung über ifm gefjabt, al* ba$ fte bat geuer fetner (£inbilbung**

Iraft unb feine umfafifenbc ©eleljrfamfeit , t>k ifyh bamal* fcfyon al*

einen ber t>or$üglia)fien ©elebrten au*jeicr;nete, mit einer solilomme*

nen @inftd)t in bat #anbel*interejfe biefe* £anöe*, bura) ben langen

Sauf einer erleuchteten unb bewahrten (£rfaljrung üermefjrt fyat.

3<$, mein #err, würbe feine G*ntf$ulbigung t>erbienen, wenn ict),

nad) einem folgen Sittanne, mit einer genauem g^glieberuug bcjfel*

ben ©egenftanbe* ^ter aufträte, wenn nid;t ein großer £()eil ber

jperrn in biefem i?aufe, bamal*, al* er t>or ifyren ©ct)ranfen fpraef),

ba* Unglucf gefjabt Jdtte, abwefenb $u fepn. Ueberbcm $oht \§

mir fcorgefe^t, biefe Materie in einem &on bem feinigen t>erfa)iebenen

Zeitraum t>or$ujMen. Denn, wenn ia) nicfyt irre, fo gibt e* einen

©eftd)t*:punft, »on welchem au* betrachtet ber ©egenftanb notfjwenbig

einigen (Sinbrucf auf (£ucty machen muß,

3a) fyabt fyter jwet Berechnungen: eine enthalt eine $ergleia)ung

be* 2lu*ful)r!) anbei* t>on (£nglanb nacr) ben Kolonien, wk er im 3<*l)r

1704 jtanb, unb wie berfelbe im 3a$r 1772 jtanb; bie anbere be*

greift ben #anbel mit aufgeführten 2Baaren biefe* £anbe* naefc fei?

tten Kolonien allein, tok er im 3a()re 1772 befa)affen war, i>erglid)en

mit bem ganzen #anbel t>on gnglanb nact) allen feilen ber $Bdt,

bie Kolonien mit eingcfcr;lojfen , im 3äf)r 1704. (Sie fommen gewiß

t>on jtd;ern ^dnben: ber le^te 3 e^taum t>on folgen 9?ec^nungen,

bie auf (£urem Xifa)e liegen, ber erjtere au* einer Original^anbfd[)rift

fcom Dabenant, ber juerf! bie @eneral^2luffejer^egi(tratur einführte,
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btc t>on ber $tit an tinc fo reiche Öudle jt^erer «flachten für ba$

Parlament gewefen i|t,

Der 2lu$futyrtyanbel nac^) ben Kolonien befielt au$ brci großen %mu>
gen: bem afrifanifefcen , ber fidj fa|t ganzer; auf bte Kolonien be*

fc^ränff, unb beßwegen in bie 23erecr;nung ityreS #anbcl$ mit begriff

fen werben muß: bem wejfinbifc&en unb bem norbamcriFanifcfyen.

Sllle ftnb fo in etnanber verflochten , ba$ ber 93erfu$, fte $u trennen,

ba$ ©ewebe be$ ganzen; #anbel$ zerreißen würbe, wib wenn er nicfyt

gän^lid) baburd) $u ©runbe ginge, fo würbe wentgjIcnS ber 5öertty aller

feiner befonbern Styeile baburdj) leiben, 3d; betradjte alfo biefe brei t>er*

fcfyiebenen ^weige, wie fte e$ aucr; wir£li$ ftnb, alt (£inen ijanbeL

Der #anbel nadjj ben Kolonien, von ©eiteu ber 2lu$futyr betrachtet,

jtanb am anfange biefeS 3atyrtyunbert$ , nämlid) im Satyr 1704, fo:

2lu$futyr na$ Diorbamerifa unb Sßejt^nbien — 483,265 $f,
na$ Slfrifa — 80,665 —

569,930
*J)f, et,

3n bem Satyre 1772, ba$ id) ati ein Sföittcljatyr jwifctyen ben tybcf)*

jfen unb geringen 1fted)nungen, bie man !ur$li$ auf (£uren £ifc£ ge?

legt tat, anfetye, war bie Sftecfynung:

9laä) Sftorbamerifa unb 2öe|tinbien 4,791,734

9ta# Olfrifa — — — 866,399

ba$u bie QluSfutyr au$ ecfyottlanb, bie im

Satyr 1704 no$ m$t aiftirte — 364,000

6,022,132 «Pf. et,

53on funftyunbert unb etlichen taufenb ijt ber #anbel ju SSMioncn

angewachsen; bieß t(l ber 3ufanb be$ #anbel$ mit ben (Solomen,

wenn er in biefen $wet sperioben be$3ätyrtyunbert$ verglichen wirb; unb5

bieß ift etoff jum Sftacfybenftn. dt $at ftd; alfo uictyt weniger aU um $wolf#

mal vergrößert. Dteß tjt nodj ni<$t3Jlle6 ! Unterfudjet noer) meine ^xodtt

S5ercc^nung, eetyet, wie ber Sluäfutyrtyanbel nact; ben Kolonien allein

im Satyr 1772 naety bem ^weiten ©eft$t6pun?te fid; vertytelt, nämlicjj

im $krgleicfy $um ganzen cnglifcfyen ^anbel im Satyr 1704 *

Der gan$e 2Iu$futyrtyanbel (£nglanb$, ben nacr; ben

Kolonien mitbegrtjfen, in bem 3<*tyre 1704 — 6,509,000

OJuefutyr na# ben Kolonien allein im Satyr* 1772 — 6,024,000

Unterföieb — 4S5,000

(£$ fetylen alfo nur 500,000 q)f, et fo wäre ber^anbel mit2(mertfa

allein gegenwartig fo groß, al$ ber ganje Skrfetyr, ben gnglanb, biefe
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gn$« (jaflbeftrcfbenbe Nation, im 2frffam$ biefeS Sa^rtjunbertS mit ber

ganzen 2öelt trieb, Jpdtte t<# baS reicfyjle Don ben Sauren, berert S3e*

redjnungen auf @urem £ifct)e liegen, gewählt, fo Jdtte ber gegenwärtige

<mtertfantfc$e #anbel ben englifdjen im 3af>r 1704 gewiß überfliegen.

2lber, wirb man DicUeicfyt jagen, ijt biefer amerifanifcfye #anbel nidjt

ein unnatürliches fcfywammigeS ©ewdd;S, baS bem übrigen $brper

bie SftaljrnngSfrdfte ent^te^t ? ©erabe baS ©egentjeil ; eS ift bie wafyre

91af)rung, woburdj ein jcber anbere£(jeilju feiner gegenwärtigen ©roße

Ijerangewacfyfcn ijt. Unfer allgemeiner #anbcl $at jtcr; feßr Dermeljrt,

unb #war mcfjr ober weniger in allen ©egenben, wof)in er ftcf> ausgebreitet

#at; nur mit biefem wefentlitf;en Unterfcrjiebc, baß t>on ben fecfyS $)liU

ttonen, bie im anfange biefeS 3al?r(mnbertS ^k ganje üftaffe unfereS

2luSfuH<*nbelS ausmachten, ber mit ben Kolonien nur ein %vobl\*

ffyetl war, gegenwärtig aber betrdd;tltd) me^r ijt, als ein Drittjeil beS

©an^en. Sieg ijt baS relative Söerftdltniß ber £Bi$tigfeit ber (Solo*

nien in biefen $wei sperioben, unb M allen Beratschlagungen über

t)k SIrt unb Sßeife, tok wir fte bejanbeln follen, muß biefeS 53er?

Jdltniß als ber ©runb angefejen werben , worauf wir bauen müjfen,

fonjl ijt alles unfer Sftaifonniren einfältig, Derart unb fop(jijtifc().

Wlcin #err ©predjer, tcr) vermag es nicfyt über mi$, biefe wieb*

tige Betrachtung fogleicjj aufzugeben. <£i ijt gut, baß wir babü jleljen

bleiben. Siefei ©tanbpunft eröffnet unS eine ungeheure 2JuSftd)t auf

bie ©egenwart unb bie SßJrgaugenfKtt. Die gafönft ijt freilief) in

SBotfen unb&unfcl gefüllt; injwifc&en laffet unS, beoor wir Don bie*

jfcr erhabenen S)bfe bcrabjteigen, bebenden, baß biefeS £ßad)Srljum un*

fereS 9Zattow*lglücfS in bem htr^en Zeitraum t>on eines ^ttenfcfyett

£cben erfolgt ijt. Dajfelbe ij! innerhalb 68 3aljren $u ©tanb gefom*

men. (£S gibt uod) £eute, ^k ftcr; beS erften unb beS ^weiten %tiu

punftS erinnern ibnncn. gum Betfpiel Sö^rforo Battyurjt fbunte jtefy

aller (stufen biefeS gortfcfyrittS bejtnnen. (£r jtanb im 3aljr 1704 in

einem SJlter, in welchem man bergleic^en Singe faffen fann. (£r war

bamalS alt genug, acta parentum jam legere, et quae sit, pote-

rit cognoscere virtus. *8orauSgefe$t , mein #err, ber ©cfyu^engel

biefeS begünftigten Sün^tncjö r)dtte bie Dielen Xugenben, tik iljn ju

einem bet ItebenSwürbigjtcn 9)cenf$cn unb ju einem ber glücflicfyjten

Scanner feines ©rcifenaltcrS gemacht fcaben, DorauSgefe^cn, unb ijra

m einem ©eftc^te eröffnet, baß., wenn unter ber feierten ©eneration

ber britte gürjt aus bem ^aufe S5raunfd)weig auf ©rogbrittam»

nienS ^Jrori ft^en würbe, er feinen ©o^n, ben 2orbfan^ler tn?n
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Englanb, fe(jen follte, roie er bert ©trom einer angeerbten £öurbe

naä) feiner Quelle $urucffu(jre , $u einer Jokern 2lbelftufe ft'cr; ergebe,

unb fein ©efdjtectyt baburd) mit biefem neuen 93or$uge bereitere: —
Sßenn bann unter biefen gldu^enben unb glutflic|)en ©cenen einer

tyduSli^en EJre unb ©lucffeligfcit biefer Engel bert $3orf>ang aufgo

Sogen, tk anroad)fenbe #errlid)feit feinet SÖaterlanbS cntroicfelt, unb

rodljrenb er mit 23erounberung bie ©rbße unb ben auSgebcfynten $an*

bei von Englanb anflaunte, ber ©cniuS tjm einen Keinen, in ber

9ftaffe ber Otationalintereflfen faum ftcfytbaren glecfen, meljr einen

$eim öle einen auSgebilbeten Körper, vorgezeigt unb t>abä gefagt

r)ätte: — „Söngling, bh$ ijl 2Imeri?a; bis je§t bient eS ju tüc^r

tiel meftr, als bir mit Erklungen von roilben Sftenf^en unb roun*

berücken ©itten bie %iit ju vertreiben, bod) bevor bu nod) ben £ob

fetymeefen tr>trfr, foll eS einen eben fo großen jpanbel treiben, als ber*

jenige ijt, welchen gegenwärtig bk ganje 5fBeIt mit neibiferjen Slugcn

betrachtet. @o ^oc^ aucr; Englanb burcr; einen fortfd)reitenben Ün*

macfyS von Sö.erbeflferungen, ÜBtffenfc^aften unb ^enntniffen, entlehnt

von verriebenen Golfern, in einer fortgefe^ten Sfteif?e von aufHdren*

ben Eroberungen unb auftldrcnben Dfaeberlaflfungen , in einer Steifte

von ftebjejnjunbert 3-*§ren gejlicgen ijV, fo fotlft bocf> bu in bem

Saufe eines 9ttcnfd)enleben$ fefyen, ba$ eS burcr; 2lmeri?a boppelt

groß wirb." SBdre iljm biefer 3u|frm& feines *8aterlanbS vorauSge*

fagt tvorben, mürbe uicf)t t>k ganje Seicfytglaubigfeit ber 3ugenb unb

bte feurigjle ©lut ber ©cfyrodrmeret crfor&rltcr; geroefen feim, um ifm

bieg glauben $u machen? @lucffeliger ©reis! er fjat fo lange gelebt,

t>a$ er eS faljl unb roaftrftaft glucflicr;, roenn er fo lange lebt, ba$

er nid)tS ftefyt, roaS biefen Slnblicf verdnbert unb ben 2lbenb feines

SebenS umroblft!

Entfcfyulbigt micr;, ©ir, wenn id) biefen ©ebanfen fallen laffe unb

nod} einmal $u meinem vergleich enben ©eftctytSpunft aurücfteljre.

Sf)r Ijabt ifm in einer großen S&agfcfyaale! gefeften, feljet ifm aucr)

in einer Heineren. 3d) roill Eurer 5lufmerffamfett einen ibefonbern

gaü in ber einzelnen 9)rovm$ ^>enfir)lt>anien vorlegen, 3m 3^ftre

1704 forberte tiefe sprovinj von unfern unb von auSldnbifctyen £Baa*

ren an £Bertf> 11,459 *Pf, @t. £)ieß mar SlüeS; unb maS verlangte

fte im 3af)re 1772? £BaS? beinahe 50mal fo viel, benn in biefem

3af>re betrug bie 2htSful)r na$ ^enfnlvanien 507909
g>f, @t., fa(t

eben foviel, als bte SluSfufjr nacr) allen Kolonien in ber erfreu tyc*

riobe ausmachte.

3$ laflfc mic^, mein #err, mit gutem 55orbebac^t in folcr)e fleine
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unb befonbve Details ein: weil 2lllgemeinr;citen , bie in allen anbem

gällcn einen ©cgcnftanb ergeben unb vergrößern, Jier eine wibrige

«Sirfung fjabcn , unb ben ©cgeuffaub verflchtern fbnnten. 2öenn bie

SRebe von unfevem ^aubcl mit ben Kolonien i(t, fo fagt bic £Baf>r>

l)tit meljr, alt bic Srbidjtuug; bie Srfmbung ifr unfruchtbar, unb

bie Sinbilbung falt unb büvve. ©o M, mein i?err, von ber £Bid)*

tigfeit be$ ©egenftanbeS in 2lbftcr;t auf ben £>anbel, in fofern berfclbe

bie 2Iuefuf>r a\\$ Snglanb betrifft. Sßenn io) mid) auf ein genaues

9ßer$eia)niß ber Siufuljr einlaffen wollte, fo fbunte io) viele ©uter

angeben, bie wir aus 2lmerifa erhalten, unb bic uns bic 23ürbeu be$

SebenS erleichtern; tvic viel ^arerialien , bk bie (gpringfebem ber

3nbuftrie ffarfen, jcben £f)eil unfereS einr)cimtfd;en unb auswärtigen

#anbel$ auSbcfjncn unb in Bewegung fe^cn ! Dieß würbe in ber Xfyat

ein retjenbeS ©emdlbe geben, — allein id) muß bei einer fo großen

unb reichen Materie mir ©renken fc^en.

3cf) betrachte nun bie Kolonien unter einem anbern©cfio)tepun!t, ndm<»

lict; in 25e$ielutng auf i&ren 2lcferbaiu Diefen fyaben fte mit einem

folgen Sifer betrieben, ba$ fte nicfyt allein ifjrc tdglid; june^menbe

SSevolfcrung überflüfftg ernähren, fonbern ba$ iljre 2luefuljr an ©e*

treibe, ben SKeiS mitgerechnet, bor einigen 3af)ren eine Million *Pfb»

<©t. an £Bert() uberftiegen f)at. 3$ bin verfta)ert, baß fte von ifjrer

legten Srnte nod) weit mcfjr ausführen werben, 3m Anfang be$

3abrfyunbertS polten einige biefer Kolonien tl)r Sorn vorn SDZutterlanbe*

(Seit einiger %ät r)at tk neue SSelt bie alte ernährt. £)ie £(>eurung,

bie wir erbnlbct r)aben, würbe eine verwutfenbe ^pungerönotj geworben

fer;n, wenn biefee $inb unfercS 2JlterS nicf)t mit einer watyrfjaft finb*

liefen grbmmigfeit , mit einer rbmifctyen %kht, bk volle 23ru|t feiner

überftrbmenben Sugenb bem Sftunbe feiner erfctybpften Butter ge*

reicht (wtte.

2öaS ben Sfteicfytljum betrifft, ben bie Kolonien auS ber <5ee burcr)

ifyre g if d? c

r

eiert ^ie^en, fo fyabt 35* t>tefc Materie bor Suren

©dbranfen erfcfyopfenb erörtern gebort. 3^ glaubtet gewig, baß bk*

fe$ ©ewerbe foftbar fe», benn cS festen fogar Suren 91eib ju reiben:

unb gletcr;wol)l fyam ber SÖhitf), womit biefe füftne 23efcr;äftigung

unternommen ijt, meiner Meinung nacr;, Sua) vielmehr Sichtung unb

SSewunberung einflößen muffen. 3$ bitte, mein Jgerr, voat fommt

biefer §if#erei in ber ganzen 2öelt gleid) ! £öcnbct einmal von ben

übrigen Wirten biefer gifdjere-i Suren S5licf ab, unb fer)et bk 2frt unb

Ööeife, vok bie Smwo&ner von 9hu;Snglanb ben SBallftfc^faug txtu

ben. 3nfrem wir i^nen nod) mit unfern SSlitfen in bie unjt$crn Si^<

23



354

gebirge folgen, unb fe&cu, wie fte in bie fitflten gefrorenen ©infel

ber #ubfon$bai nnb ber Dasietfraße bringen, mbem wir i&nen nocfc

unter bem greife be$ Sftortyol* naefcfejen, Jorcu wir fd>on, ba$ fte

ft# bei ben Slntipoben eingefunben, unb fi$ in bie gefrorenen ©egen*

ben ber (Schlange im ©oben gewagt Jaben, IMe galflanbStnfel, bie

$u entlegen ijt, unb nur ein romantifcfyer ©eger.jtanb für bie Sfrftcrn*

|>ett einer 9Jationalefjrfud)t fdjeint, ijt blöd ein «Ku|epla$ in bcm
Saufe tfjrer ftegfjaften Snbuflrie, Die #i£e unter ber Ätitfe ijt fyncn

nicr)t fürchterlicher, ate ber gekaufte 5Bintcr ber beiben *)0ole, Unter*

befien, baß Einige ton ifjnen an ben $üflen t>on Slfrifa baS Zau ah
rollen laflfen, unb bit Harpune werfen, arbeiten 2lnbere t>on £)|ten

gegen SBejten, unb fefcen i(>re Sftiefenjagb an ben ^äflfen t>on »raff*

Iren fort (£$ gibt feine (See, bie nicf>t t>on rjfert gifebern befahren

würbe; feinen #immel$jtrict;, ber ntd;t ein %ma,c i&rer Söetriebfamfeit

wäre» SÜBeber bk Slnebauer ber ^»olldnber, nod; bie ©efdjaftigfeit ber

granjofen, no$ ber glucflicr/e unb confequente ©ctyarffmn englifcfycr

Unternehmungen, ftat jemals biefe gefährliche 2lrt einer verwegenen 3n>

bujfrie fo mit getrieben, aU t& t>on biefem neuen *8olFe gefdjcljen ijt,

Söenn t# biefen Dingen nac^benle: wenn id) mi$, baß btefe (Kolonien

überhaupt wenig ober DttcfytS unferer ©orge $u banfen tyaben, unb

t>a$ jte niefct bureb Zwangsmittel einer wactyfamen unb argwofmifdjeu

Regierung in biefe glucfltctK gorm gepreßt ft'nb, fonbern $a$ ein mi*

fe$ unb &eilfamc$ tteberfefjen einer ebelmut&igen Sftatur bie greifet

gelaflfen %at, t^rc eigenen Sökge $ur $Mfommenfjeit auäjufpüren;

wenn i# biefen £Birfungen nacf)bcnfe, wenn icfy fe^e, wie Dortjeil&aft

fte. für un* gewefen ft'nb, fo fu&le tefr, t>a$ aller ©tofj ber S9?a$t

ftnft, unb alle ginbtlbung t>on 5ffiei^eit in menfd)li<|)en Entwürfen

t>erfd)wtnbet, Steine #drte fcfcmifjt, unb icfy ftnbe micr) geneigt, ban

©eijte ber greift <£tvoaö $u vergeben*

3$ bin überzeugt, mein #err, baß 2lHe«, m$ ify jtuefweife be*

fyawpttt Ijabe, im ©an$en ^gegeben wirb; aber ba$ man einen ganj

*>erf$iebenen 6d)luß barau$ ikfy. Slmcrüa , fagen einige j?errn,

tjl ein wichtiger ©egenjknb, wo&l wertlj, ba$ man bafur fämpfc,

©ewiß, bat ijt er, wenn ber $ampf mit einem föolf ba$ befte Wlit*

tel ijl, es ju gewinnen, 2lllein biefe ^errn lajfen ftc^ in ber 2Baf>l

t^rer Mittel ton t&rem Temperament, i^rem @tanbe unb i&rer

einmal angenommenen Seben^weife leiten, Die, welche bie ^rieg^

lunfl t>erj!ejen, werben eine große Neigung bafur tyaben; bie, welche

bie Donnerfeile be$ ©taatS in iftren #änben tragen, mbgen a»($ m
bie 2öirffatnfeit ber ©äffen ein größere* SSertrauen fe^en, Slber tc^
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Wenn«, t>teUetc^t aus Mangel biefer tfenntnifie, meine sjfteinung

firebt tüelmebr naefc einer flugen ©elinbigfeit unb 9ia#giebigfeit, al«

naety Zwangsmitteln , unb ity fe^c ben Zwang tüc^t nur als ein ge*

^dfftgeö , fonbem als ein fa) waetyeS «Xöer^cug an, ein fo jablreic^eS,

fo tbdtigeS, fo jtarf anwad)fenbeS, fo mutboolleS föotfr als biefe* ijt,

in einer t>orrbeilr)aften unb untergeorbneten $krbinbung mit unS ju

erbalten. ChfenS, mein #err, erlaubet mir bie 23emerfung , bafl

Zwang unb Sßöffen nur eine Zeitlang Jelfen fbnnen. ©ie fbnnen

für einen Slugenblicf überwtnben, aber fte entfernen nicf)t bie Dtotbwen*

bigfeir, abermals $u uberwinben, unb eine Nation, bie man bcjtdnbig

mit ben Waffen in ber £anb erobern muß, roirb nicfyt regiert

SRein jweiter Einwurf ijt tk Ungewißheit bcrfelben. &er ©c&retfen

tjt nid)t alfejeit eine 2Birfung ber Wlatyt; eine Lüftung ijt nod) fein

©ieg. ©inb unfere ©äffen unglödflicr;, fo ftnb unfere Hilfsquellen t>er*

loren; benn, roenn bie 2luSfbbnung nicfyt $u ©tanbe fommr, bleibt no<$

bie ffiatyt übrig; richtet aber bk 50?ac^t 9*tc|)tS auS, fo ijt feine #off*

nung ber 2luSfbbnung mebr t>orr)anben. tylafyt unb 2lnfer)en roirb

juroeilen bur$ ©ute geroonnen; aber M^ fann niemals t>on einer

verarmten unb entfrdfteten ©ewalttr)ätigfeit als ein 2flmofen erber*

telt werben.

<£ine fernere (£inwenbung ^egen tk ©ewalt ijt biefe, baß man feinen

©egenjtanb burc^ eben bie 9Mbe, tk man anroenbet, i(m $u erhalten,

tbeilroeife wirfüct) berltert. £5aS, worüber man jtreiter, ijt nicr/t bat,

was man gewinnt, fonbem eS ijt in bem ©treite fcf)lecr;ter, weniger

nü^bar, wrwüjtet unb auege$er)rt worben. 3$ wunfdje nichts weniger

als baS gan$e 2lmerifa, 3<$ mbctyte ntd&t gern feine ©rdrfe mit

ber unfrigen aufreiben, benn immer ijt eS auet) 23rittannienS ©tdrfe,

bie t$ aufreibe; id? mbd;te nicfyt, baß ein auswärtiger geinb unS am
<£nbe biefcS erfcr)bpfenben ©treitS, unb no$ weniger wdljrenb bejfelben

überfiele. @S ijt mbglidj, baß id? biefer ®efabr ausweise; aber

idj fe(je feine S3urgfc£aft für einen folgen Erfolg. Erlaubet mir,

&in$u$ufe§en , i$ mbcfyte nicfyt gerne ben amerifanifefcen ®eijf erftteft

fetyen, benn biefer ©eift ijt eS, ber btefeS Sanb gefcfyaffen bat.

<£nbli# Ijaben wir nirgenbS eine @rfal)rung, welche unS tu ©ewalr,

als ein SEBerfjeug unferer Regierung über bie Kolonien, anpriefe. 3Jr

SBacfyStbum unb ifcre 9tu$barfeit fyaUn wir ganj i?erfcr;tebenen $ftct\)o*

ben ju fcerbanfen. Unfere alte $ftilbi ijt, fagt man, übertrieben wor*

ben; es mag fet>n; aber, wenn ©efu&l ein beweis ijt, fo wiffen wir,

bag biefer gebier erträglicher war, als ber 53crfuc^, i(m ^u üerbeflem;

unfere ©unbe war weit brilfamer, als unfere 93uf e. 2>aS, mein jjerr,

23 *
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ffnb bk ©rünbc, warum ic& t>on einer nod} nietyt t>crfud)ten ffladjt

bk bobe Meinung tud>t ^abc, welcher Diele #crrn, bereu DenfungS*

ort tcf> fon{t febr t>ercbre, fo febr $u ^wlbtgen fdmnevu 2lber icfy b<*bc

in 2lbftd)t auf tiefen ©egenfranb noer; eine brittc Betrachtung, bie

meine ©ebanf'en über bk 2Jrt ber 9)olitu% bk man bei ber 25ef>anb>

lung 2lmeritY$ anwenben foltte, nod; mebr benimmt, al$ feine 23ct>bl*

ferung unb fein £krFc|jr, tcr) meine feine ©emütb$ait unb feinen

@()ara?ter.

3m (Sljarafter ber 5lmerifancr tff bie £tcbe $ur greifet ein fcer*

fcorftecfyenber >$ug, ber bat gat^e S&olt be$eicr)nct unb fcon aubern M*
terfel)eibet; unb roie eine feurige £eibeufd;aft immer cifcrfücfcttg i(t,

fo werben ifyre Kolonien argroüjnifct), Jartndcfig unb uubiegfam, fo>

balb ffe ben geringen 93erfucr) bemerken, womit man ifjnen ba^jenige,

wat fte aU bie einige, beS gebend wertbc ©lüdffeligfeit anfebeu, mit

(Gewalt entreißen, ober mit @r)ifane unt>crmer?t entroenben will Die*

fer feurige ©ei(f ber greibeit iß unter ben englifdjen Kolonien wabr*

fc^ctntid) ftdrfer, ati unter irgenb einem aubern SSolfc auf bem (£rb>

boben; unb bieg tft er au$ einer großen Stenge mddjtiger Hr.»

fachen; ei wirb nid;t unbienlid) femi, ba$ id) einige biefer Urfacfyen

etwas udljetr entwickle, bamit man ir}re wabre DcttfungSart, unb ben

@ang, ben biefer @ei(! wdblt, bejto beutlicrjer fennen lernt.

2)a6 föolf in ben Kolonien (rammt ah t>on ben Crngldubern. (£ng*

lanb iff eine Nation, bie, wie icr) Joffe, noer) jef^t ibre greibeit t>er*

cl)rt, unb efycmalS angebetet bot- ^tc Kolonien wanberten t>on <£ucr)

au«, ju einer geit , ba biefer £ug tu @urem €barafter bauptfdcfylicty

6errfcr)te; unb fte nahmen biefe Denfweife unb biefe greibeiteliebe in bem

Slugenblicfe mit, als fte aus (£uren Rauben Rieben, (Sie b<*ben alfo

ntcfyt allein ber greibeit gefcr;woren, fonbern ber greibeit naefy englifcfyen

Sbeen unb ©runbfd^en. greibeit in abjtrafter 23ebeutung ftnbet ftety

nirgenbS. Die greibeit b<*ftct an einem gewiffen ftd)tbaren ©cgetu

jtanbe; unb eine jebe Nation ^at ftet) biefe ober jene Slrt t>on £ieb*

lingSpunft gebilbet, ber baS 9tterf>icl)en ibrer ©lucffeligfeit wirb.

& trug ftcr; 31t, voh 5^r, mein #err, wiffer, baß bk großen ©tret*

tigleiten für bie greibeit in biefem £anbe ton ben frübeften Reiten an

bduptfdd)licl) bk grage *>om 23efteurungSred)t betrafen. Die meiften

©treitigfeiten ber alten SKcpubltfen gingen fcornebmlicfy bat Sßablrecfyt

obrig!eitlid)er ^Oerfonen an, ober bat ©leicfygewicfct $wif$en ben t»er^

fetyiebenen klaffen bei &taatt. X)k grage über ©teuern unb ©clbab*

gaben oerurfacfyte unmittelbar feinen ©treit; in Grnglanb war et anbcrS.

Uebtr biefen *J)ur.ft t>on Bejleurung b^ben bk gefctyicftejten gebem
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unb Ut bert^fcflcn ^cit^en ^cfproc^cn uub gefc^rtcbcu« Di« grbßteu

($eifter &aben bafür gearbeitet unb gelitten. Um in $lbftcf?t auf bie

SStcfytigfeit biefeS fünfte« bte t>ollfcmimenfte 23efriebtgung ju geben,

war e$ nicfyt allein für biejenigeu , bh mit 23ewei$grünben bie 93or*

trefflictyfeit ber engltfd;en@onjtitution behaupteten, uotl)wenbig auf bat

Söorrecfyr, fein ©elb $u bewilligen, M auf eine trotfene &l)atfacr;e 311

bringen, unb 311 beweifen , baß bieg $Rzd)t in alten gefcfyriebencn Uiv

muben anerkannt few, unb burdj) einen unbeuflid) langen ©ebrauefy,

einem gewiffen ©raatefbrper, ben man ba$ §a\\$ ber ©emeinen nennt,

al$ eigentfcumlid) jugejtauben $ab<\ ©ie gingen ml weiter; fte *>er*

fugten ju beweifen, unb c$ gelang iljnen, baß eS felbft in ber £fjeo>

rie fo femt mußte, wegen ber befonbem Sftatur be$ $aufe$ ber ©e*

meinen, aU einer befonbem Repräsentation be$ ganzen $>otfe$: bie

alten UrFunben mochten tiefen ^rafclfprud) enthalten ober nid;t, @te

gaben ftcfy unenblidje 3Mf)e, al$ eigenen ©runbfa^ ben ©ebanfeu

ein^ufcfydrfen . baß in allen sD?onard[)ien t>a$ SBolt mittelbar ober un>

mittelbar felbft bie 9)?ad)t befttyn muffe, feiu^eigeneS ©elb ^u bewil*

ligen, benn fonft ginge fogar ber ©chatten ber grttjeit t>erloretn Die

Kolonien l;aben t>on @ucfy mit bem £5lut, baä in i^ren Slbern rinnt,

biefe 3oeeu uub ©runbfdl§e geerbt. 3()re %Ubc jur greiljeit grunbet

jtd) eben fo, rek bk Rurige, auf biefen befonbem ^)unf't ber SSefteu'

rung. Die grciOcit mochte seftct)ert fc9n / °bcr in jwaujig anbem

gdllen ©efa&r laufen, ofme baß fte ftd) fouberlid; barüber freuen,

ober in Bewegung gefegt würben : fyier füllten fte iljren *pul$ , unb

je naa)bem fte ben ©a)!ag fanben, glaubten fte ftc^> gefunb ober

franf. 3d) fage nid)t, ob fte in 2lnwenbung (£urer allgemeinen 23e*

weiSgrünbe auf ifyrcn eigenen gall Red)t ober Unrecht Ratten, 3n

ber Xfyat ijl e$ ntd>t leid;t, ein Monopol t>on &f)eorcmcn $u mad;en

;

H$ aber ijl auögcmac^t, baß fte biefe 25ewei3grünbe auf foldjc £Beife

anwanbten; unb (£ure 2lrt über fte $u (jerrfetyen, man mag fte nun

©elinbigfeit ober gufjlloftgfeit , £Öci$f)eit ober 3rrt^um nennen, U*>

jtdrfte fte in ber (Sinbtlbung , baß fte, fo gut als 3§r, in biefen

©runbfd^en tfjr 3'uterejfe fanben.

3n biefem angenehmen 3rrtf;um würben fte noo) mefyr burdj tu

gorm if)rer gefe^gebenben ^rot>tn$iaU9$erfammlungen
bewarft. 3f)te Regierungen jtnb in einem Ijoljett ©rabe populär;

einige berfelben jtnb e6 burd;au$; M allem {>at bie *8oll:'äreprdfenta<»

tion bat grbßte ©ewic^t; unb biefer Slntjeil, ben bat 93olf an feiner

orbentlid)en Regierung, worunter e$ jfefyt, beft^t, $at (icti bie lift*

fe^lbare ^Sirfung, U^ er bemfelben ^oje ©ebanleu unb einen ftorfen
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Slbfc^eu gegen 5We$ einfloß, xt>a$ auf trgenb eine Olrt barauf ab$wecft,

$m biefe feine &or$üglid)e 2Bic(>tigfeit $u rauben.

göenn je nod) (StwaS an tiefer notfjwenbigen SÖSirfung ijrer EHe#

gierungSform gefegt bdtte, fo würbe bie Religion bie fcollfom*

tttenjte £ötrfung fjerDorgcbracfct Jabetu Die Religion, ein ftetS wirf*

fameS sprineip , ifl unter biefem neuen SQoih nichts weniger , als ah
genügt, ober veraltet; unb il)r ©laubenSbefenntnig ijt gleichfalls eine

ittdcttige Urfacfye t&reö freien ©eijteS. DaS $olf ijt protejtantifd),

unb jwar t>ott ber ©attung, bie gegen alle blinbe Unterwurfigfeit ber

©eele fowoftl als ber Meinungen ben gr&ßten 2lbf$eu b<*t. Diefer

©taube iß ntd;t allein ber greiljeit fef)r geneigt, fonbem er ijt auf

btefelbe gebaut. 3d> glaube, mein #err, ba$ biefer 2lbfo)eu in tun

biflfentirenben $ir$en gegen 2llleS, was einer abfoluren Regierung

öfmlkr) ftebr, nic^t fowo&l in ir)rcn gotteSbtenftlicfyen Sebren, als \>ub

mefyr in iftrer ©cfdjtcfjte gefugt werben muß. 3*bermann weiß, bafl

bie rbmifcr;*fatl)olifcr;e Religion wenigjtenS fo alt ijt, als bie Reiche,

in welchen fte benfd)et; t>a$ fte überhaupt #anb in jjanb mit ben*

felben gegangen, unb t>on ben weltlichen Regierungen tk größten

©nabenbejeugungen, unb alle Slrten bon ©<$u§ unb 23eijtaub erhalten

^at. Die $ircr)e t>on (£uglanb war gleichfalls t>on ibrer Stiege an

ton ber erndfjrenben ©orgfalt ber orbentlia)en Regierung gebilber.

Qlber baS 3ntere(Te ber Diffentirenben ftieg in offene 2Biberfe§li<$feit

gegen alle gewöhnlichen SLftdctytc ber 2Öelt empor, unb fonnte biefe

Ööiberfe^licfyfeit burd? nichts anbereS, als einen jtarfeu 2lnfprud) auf

natürliche greiljeit rechtfertigen. 3br Dafcmt felbjl (jtng t>on einer

mdcfytigen unb unermübeten SSebauptung biefcS 2lnfprud;S ab. Scber

gweig beS sprotejIantiSmuS , felbjt ber fdltejte, ber ben leibenben ©e>

Jorfam prebtgt, ijt eine %xt t>on DiflTent. 2Jber ^k unter unfern nor*

bifcfyen Kolonien berrfcfyenbe Religion ijt eine Verfeinerung beS ©runb*

fa^eS ber Oppofttton ;
jte ijt, wenn icr) miety fo auöbrucfen barf, bie

Difftben$ t>on Dijfent, unb ber *})rotejtantiSmuS ber protejtantifdKn

Religion. Diefe Religion, bie unter einer *8erfcr)iebenbeit t>on 23cnen*

nungen in feinem fünfte einjtimmig ijt, als in ber ©emeinfcr)aft beS

©eijIeS ber greibeit, berrfc^t in ben meijtcn ton ben norbifc^en *Pro*

t>in$en, wo bie englifd)e $ir$e, obne Rucfftcr)t auf iljre gefefemdßigen

Red)te, in berXbat nichts mejr ijt, als eine 2Irt t>on *Prit>atfefte, unb

wabrfcr)ctnlt<$ ntc^t ben Renten Zfy'd M VolfeS ausmacht. Die

(Solonijlen verließen (Jnglanb, als biefer ©eijt fe^r &oc^ ging, unb

tiefe Emigranten gingen am bbcfcjfen unter allen, ©elbj! ber ©trom

t>on 5lu^lanbern, ber biefen 9)romnjen bejldnbig jugefloffen ij!, bejfanb
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grbßfettt&eite au$ folgen beuten, bie t>on ben <Sinric&ruug<« wnb ber

Religion t^rer *erfd)iebenen #eimatfren abwichen, unb eine 2>etifung*

art unb einen uralter mit ftcfe brauten, ber bem (Sfarafter be$

öolf«, unter weiche* fte ftd) mifcfyten, nichts weniger alt abgeneigt war.

HDfcin #err, Id) fe^e e* einigen Ferren biefet £aufe$ an tyren ?Dtte*

uen an, baß fte gegen ben Umfang biefer 23efd)rabung <£tnwenbung

«tacken, weil in ben [üblichen Kolonien bieeuglif^eÄird;et>iele5lu6attger

tffilt unb eine orbentltctye <£tnricbtung genießt ; unb bat ijt gewiß wa&r.

Snjwifcbcn ftnbet ftd; bo$ bü biefen Kolonien ein Umjianb, ber meine«

23ebunfen$ gegen biefen Unterfd)teb ein fejr großem Gegengewicht abgibt,

uubben@ei|tbergreiieittfoljermad)t, al$ felbjt bei benen, weldje me$r in

Sorben wohnen. Dtefer Umjfanb ijt, ba$ man in 93irgtnien, ©üb* unb

sftorbcaroltna eine große fOlenge t>on ©flat>en f)dlt. Sittcntljalbcn in ber

ganzen ©elf, wo bieg bergall ijt, jtnb biejeuigen, bie ft<$ frei füllen,

j|ußerorbentlid> jtolj unb eiferfüdjtig auf ijrc greifet. 3(wen t|* ^
gretjeit nid)t allein an ©cnuß, fonbern eine 2lrt t>on SÄang unb t>on

*8omcfcr. ©ie fcjen bafelbft nid;t, ba^ bie grei&ett vok in anbern 2dn#

bern, wo fte eine gewöhnliche ©lücf feltgfeit, unb fo allgemein unb au$>

gebreitet i(! aU bte Euft, mit t>erd<$tlt$cr jpanbarbett, mit größter $lr#

mutl) unb mit allen äußerlichen 3tterfyeicr)en ber Änedjtfdpaft fcerbun*

beu femt lanu, unb beßwegen erfc^cint bk grei^eit in tljren 2lugen aU

*txt>a& mit ^orjüglic^ereö unb <£blere$. 3er; bin gar nicr)t gefonnen,

mein ijerr, bie er&abeu* 9)?oralitdt biefer Denfweifc $u rühmen, bk

wenigstens tUn fo *>tel <©tolj al$ £ugenb bemtit; aber id) !ann

bk 5ttenf$ennatur nicfyt anbern. X)k <®ad)t oerljdlt jtcfc in ber Xfyat

fo, unb bie (^inwojner t>on <©ubcarolina jtnb mit heftiger unb mit

einem weit (toteren @eijle für i^re greityeit eingenommen, &U bie, (o

gegen Sorben w^nen. <So backten alle alten Sftepublifen, fo unfm
got{nfc$en 53orfa^ren, fo, noer; ju unfern Reiten, ^)oleu, fo werben aüc

Ferren *>ou ©Haoen benfen, bie niefet felbjl ©flaöen (tut). Unter

folgern ^Bolf t>erbinbet ftd? ber j?o#mut(} ber #errfd)aft mit bem ®etjie

ber greifet, unb jtdrft ilm, unb macfyt ifjn uuuberwinblidj.

Erlaubet, mein Jiperr, ta^ iety no$ einen Umftanb beifuge, ber nic^t

wenig jur 93ermcf)rung unb 31t ben ©irlungen biefeS unbiegfamen ©ei*

jte$ bergretyett unter ben (SoTouicu beitragt, ndmlict; if}re€rjte|jung.

93«Uei$t gibt man ftcr; in feinem Sanbe ber SBelt fo Diel mit ber

Sftc$t$gelel)rfamfeit ab , ati in biefem. £>ie, weld)e ein ©ewerbe au4

ijt macr)en, finb ^ajlreicr) unb md^rig; unb in bew metj^cn ^}rot>injett

geben fte ben 2:on an. Die größte 2k$a# ber Slbgeorbneten, bte auf

ten dottgref gefanbt wtrberr, tfnb 3Je^t«gel<5rte. Ubcr afl«, bie lefen,
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was Bei ben 5D?et(!en ber Sali ijt, bemühen ffd|>, einige £cnntntß in biefer

2Biffenfd)aft fid) ju erwerben, <5m bebeutenber 33ud)(jdnMer Ijat mid> t>er*

fiebert, baf neben gemeinen 2lubac&r$* unb ©ebetbüdjern, bie meiften

föue^er, bie er abfege, in juribifcfyen bejtdnben, bre nacr) ben amerifa*

mf$en Kolonien verfallen würben. Die Qolonijten ftnb nun auf \im

Einfall geraten, biefe 23üd)er felbft $u iljrem ©ebraud) brudfen ju

Iaflfen. 3$ l)abe gebort, baß von 23lacfjfone'$ Auslegung be$ Sanb*

rccfytS eben fo viel 2Ibbrucfe in Slmerifa, ati in Englanb fcerfauft ftnb.

©eneral ©age fagt, baß alles *8olf feiner ©tattljalterfctyaft SKedMge*

lehrte femt, ober weni^jtenS bod) einige Erfenntniß von biefer 8Bi|fcu*

fcfyaft beftge, unb H$ bie (*inwo|)ner von 25ojton, burd) eine glücfltc&e

(Slufane, im^tanbe gewefen, manchen fünften etneö unferer i>orner)m*

jten ©taatSgefege au6juweid;en. SDZan wirb mir (jier eine beißenbe

SJnmerfung machen unb fagen, biefe Äenntniß müfife hie Kolonien um
fo t>tel beutlictyer bie 3ftcd)te ber ©efeggebung lehren, tfjnen bie 93erbinb*

lid)leit $um ©eljorfam unb bie ©träfe ber SRebcllion jetgen. 93ortreff*

licr) ! 2lber mein vortrefflicher unb gelehrter greunb, ber ©eneralabvofat,

ber ftd) bort Ijerab laßt, ba$ aufeujeidjnen, roaö ify fage, um&nmer*

fungen barüber $u machen, wirb auf biefen ©ruub fcfywerlicty fußen

wollen, dt r)at fo gut, als ity gebort, ba$ biefe £öiffenfd)aft, wenn

große (Jfjrenjtelleu unb große ^öortjcile ft'e bem Diente be$ Staats

nid)t gewinnen, eine furd)tbare geinDtn ber Regierung wirb, £Öenn

burd) einen fo glücflictjeu $unjtgriff biefer ©eift nicr)t in 23anben gelegt

uni) gejdfymt wirb, fo ifr er f)ale|tarrig unb janffüdjtig. Abeunt studia

in mores. Der gleiß in ber 3fted;t$gclcf)rfamfeit mad)t fd)arfftnnig,

nad)forfd;enb, gewanbt, l)igig ^um Angriff, fertig $ur Skrtfyeibigung,

reid) an 2lueflücr)tcn. 3n aubem £dnbern, wo ba6 93olf meljr Einfalt

unb weniger Seb^aftigfeit beftgt, fd)ltcßt man auf üble ©runbfdge in

ber Regierung ton wirflict; vorljanbencn 23efd)werbcn ; tyier Ijaubelt

man umgelegt; tyter jtejt man ba$ Uebel oor^er, unb beurteilt ben

Drucf ber 23efcr)werben au$ ber ©cf)led;ttgFcit ber ^rineipien, woraus

fe entfielen. 2D?an tDetffa^t einen unrechten ©ang ber Regierung fct)on

von ferne, unb wittert in jcbem vergifteten £uft$uge bie anndfyernbe

&r;rannei.

Die legte Urfacrje' biefcS ungetyorfameu ©cifleS ter Kolonien i(t viel*

leidet eben fo mächtig, aU alles Uebrige, weil ft'e ntc^t bloS moraltfdj,

fonbern tief in ber Dtatur ber menfdjltdjen Dinge gegrüubet ift Drei*

taufenb teilen beS £>ceanS liegen jwifct)en nnS unb ij)nen. #ier i(t

fein Mittel $u erftnnen, wobnrer) bie ©irfung biefer Entfernung, ndm^

Itä) bie ©$wacl$eit ber Regierung gehoben werben fbnnte. Xiit <5ee^
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fliegt fort, unb SERonat« fcergefjen jwifcfyen 93efetyl unb «OollltrecFuug

;

unb ber Mangel einer fcfcleunigen (£rfldrung eines eitrigen unerheblichen

tymxftt ijt oft ljinreid)enb, ein ganzes ©pftem $u vernichten. 3fjr ^abt

freilief) wol)l geflügelte Diener ber Stacke, bk <£ure Donnerfeile in tfjren

flauen bi$ ju ben entfernteren Ufern ber @ee trögen, 2lber l)ier mifd)t

. jtc^ aud) oft eine 9ttaa)t in'S <&ykl, bk bem Srog wütbenber Setben*

fctyaften unb tobenber Elemente ©renken fegt unb fagt: bi$ f)ieljer folljl

bu fommen unb ntcfct weiter* Unb wer fet)b Sfjr, bag 3t)r tobt unb

wutljet, unb in bie Letten ber 9tatur beigen wollet? — 9ti$tS @c|}lim*

mereS wibcrfdfjrt &ud), ati allen anbern Nationen, bk ein weit auege*

bereitetet dltid) beftgen ; bieg tragt fiel) unter allen SftegierungSformen

$u. 3n großen ©taatefbrpcrn muß bie (Sirculation ber Wlatyt an ben

dufi"erjten Enben weniger frdftig femt; bieg fagt bie 9?atur, Der @ul*

tan fann Grgnpten, Arabien unb (Sutbiffan nid)t auf eben bie 2Jrt regte«?

ren, voie X^racten ; er gebietet über bk frimmifcfye Xartarei unb Algier

anberS, mt er in 23ruffa unb <smr;rna befiehlt.

Der Despotismus felbft tfl oft gezwungen, nachzugeben unb ju !jeud)eln,

unb gewinnt nur fo mit ©ejjorfam, als er fann, Er $errfd)t mit

nadjgelaflfenen ^h^lix, um überhaupt berrfcfyen $u fbnnen, unb baS

©anje ber $raft unb ©tdrfe feiner 2luftoritdt im SDttttelpunfte feiner

Ednber fliegt au* einem llugen 9?acr;geben au allen feinen ©renken.

(Spanien ft'nbet in feinen *Prot>in$en nidjt fo t>tel ©efyorfam, als wir in

ben unfern; aber es lagt ftc^> etwas gefallen; es gibt nad), unb war*

tet ben günftigen ^ettpitnft ab; baS ift bie unocrdnberlictye 23ebingung,

bat ewige ©efeg eines weiten unb auS entlegenen ^rot>in$en ^ufammen*

gefegten 9fcid)S.

2luS biefen fe$S #auptquellen alfo: aus ber 21 b flamm ung, aus

ber Regier ungSform, auS ber Religion in ben norblidjen, unb

ber in ben füblictyen *Prot>in$en, auS ber Erhebung, auS ber Sage
unb Entfernung t>on bem jjaiiptftge ber 9fte gierung; aus

allen biefen ©rünben i(t ber trogige ©ei|t ber greifet aufgelegen. Er
bat mit bem 2inwacf)S ber 23et>6lferung in unfern Kolonien $uge*

nommen, unb bat im ©leirfmiag mit ber $erme|)rung feiner ©utcr

mefyr greiljeit gewonnen. Ein ©eijl, bem unglücflidjerwcifc eine 2luS*

ubung einer 9ftad;t t>on Englanb in ben 2öcg fam, bie, fo gefeg*

mdgtg jte au# fetjn mag, ftd) mit ben gegriffen t>on greiljeit nid)t

vereinigen lagt, unb am wenigften mit ben amerifanifd)en, bat biefe

glamme angejünbet, bie grog unb nafye genug ijt, uwS $u t>er$cfjrem

34) bin ntd)t gefonnen, mein #err, weber biefen ©eiffc in folgern

Uebermag, no$ bk moralifcfcen Urfac^en, bie tjn er^eu^t fyabm , 5«
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rubtnen, «8teUei<^t wdre üi\ faufterer m\b raebr naojgebetiber ©ettf

ber greibeit bei ibnen (Suct) angenebmer, *8ielleicbf wünfcbten wir bte

(Solomen $u Überreben, baß t&rc greibeit fixerer wdre, wenn (te bie*

felbc int« al$ *Dormünbern ibrer bejtdnbtgen unb unaufb&rlicben 9ftm*

berjdbrigfcit $u trenen #dnbeu übergaben , al* wenn (te trgenb einen

Sfjetl berfelben in ibren #dnben bitten. 2lber bie grage t(l bier ntebt,

ob ibr ©eift Sftubm ober £abel t>erbiene. — 3öa$ follen wir um«
j?immcl$willen bamit anfangen? 3br &<tbt tiefen ©egentfanb bor

<£ud), fo wie er i|t, mit allem feinem ©lan$e, mit allen feinen Un*

fcolffommenbeiten. 3br fejet bie ©roße, bie Sßicbtigtat , bte 9tatur,

tk ©ewobnbctt, bie Unorbnungeu. WUei bieg brdugt un$ aufs b*f*

tigffe, einen 23efcr;Juß barüber $u fafi*en. SSir werben aufgeforbert,

einen Seitfaben für unfer fünftigcS Skrfabren $u bcjtimmen, eine

Siegel fejljufe^en, woburer; unfere spolitif mebr ©tetigfrit errette,

um fo unglücflid)en 23eratbungen als bie gegenwärtige $uoor$ufom>

mein. 3eber SÄücffall wirb bie S3ebanblung ber Materie, bie wir cor

un£ b^ben, fcfywieriger machen, Denn welche erftaunltcbc unb un*

glaubliche Dinge bäben wir bereits nid)t gefeben? SÖelcbe Ungebeucr

bat biefer unnatürliche £wift nicfyt fd)on auggebegt? Sßdbrenb jeber 58e*

wä$ ber $luftorttdt unb be$ ©iberjlanbeö bon beiben ©eiten fo weit

altS nnr moglicr) getrieben ijt, ftubet ftd? %lid)t$, weber in SÖeruuuft*

fdjlüflTen nod) in ^flic^ten, fo fe|t unb fo gewig, bag e$ mdjt erfct?üt*

tert worben wäre; biö bor nidjt gar langer $tit fcfjien alle Sluftoru

tat unb Regierung in 5fmerifa 9?i$t6 $u fetju, aU ein 2lu$flug öon

ber unfern, ©clbft ber £beil ber (Gemeinen in ber Gonftitution ber

Kolonien leitet alle feine Xbcttigfcit, unb gleicbfam feine erjte Seben**

fraft, nad) bem Sßillen ber $rone. 5öir bauten, mein #err, ba$

2leuger|te, wa* bie mißvergnügten Kolonien tbnn konnten, wäre bieg,

btug (te tk Regierung beunrubigen würben ; wir liegen c$ un$ nic^t

einmal träumen , bag (te felbjt eine aufrichten würben ; \>a wir über*

bdupt überzeugt waren, bag eS eine fcfywierige Aufgabe fep, eine neue

Regierung einjufübrem Da wir aber jur Qrrbaltuug unfrer 2lbftcr;tett

in biefem ©treite befd/Iofifeu , bag feine, att bloß geborfarae ©lieber

in ber SHflembfy ftfcen follten, fo brad) ber Unmutb bcS «öolfS, ber

olle 3»9«"5 € hn cntcnt gefe^mdgigen SÜÖege oerjtopft fanb, mit grogem

ttugejtüm einen anberu ©ang bureb. Einige ^rootn^en b«^en tbreu

^Berfucf) auf bte ^robe gebellt, wie wir ben unfern, unb ber ibrige

ij! gelaufen. @ie böben eine ibrem $wdt entfprecr;enbc SKegierung

$efcift>et, obne baS Carmen einer Sfteoolution, obne bie muffeligen gorm?

UdjIeiteR einer lange« SBabl. Die aagenf$ctuli$c 9lotbu>enbigleil,
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unb eine geheime unb fcfyweigenbe Einwilligung brachte bat ©efctydft

in einem 2lugenblicf au (stanbe. Unb jte faben bieg fc gut auSge*

fo&rt , bag and? Sorb Dunmore in einem 23eria)t , ber auf btefem

£ifd)c Hegt, frei gefielet, biefe neue Einrichtung finbe einen unenblicfy

willigeren ©cfcorfam, aU jemals bie alte SKegierung in iftrer glöcflicfc

jten «periobe. ®ef)orfam i(t baä, töaä eine Regierung au$mad)t, unb

nia)t bie 9lamen, unter welchen jte benannt wirb; nicfyt ber Dtame

©ouoerneur, wk ehemals, ober Slusfcfcug, wie gegenwärtig, Diefe

neue Regierung l)at i&rcn Urfprung unmittelbar ton bem SQolk, unb

warb nid;t burd) eine* ber gewb(mlid)en fünftlidjen Mittel einer pofttt^

Den Eonjfttution empfohlen, ES war ntc^t eine fd)on fertige tyl<mu*

factur, bk ifmen in biefer ©eftalt &on Englanb au$ uberfanbt warb.

Da$ Uebel, ba$ hieraus entfielt, ift tiefet , baß, ba t>k Eoloniften

einmal bk SDioglicfyfeit gefuubcn l;aben, be<? *8ortl)eil$ ber £5rbnung,

mitten unter bem fingen nad) greifjcit $u genießen, biefer Äampf
bem fcernüufrigen Steile be$ menfcfylicfyen ©efd)led)te$ funftig nicfyt

meljr fo fcfyrecflid) fei>n wirb, al$ er oor bem «Berfucfye $u fevjn festen.

3nbem wir ben gleichen «plan , buref) Söerfe^ung ber 3ujli§pflege

$u jlrafen, nod) weiter trieben, fo fc^affren wir bie alte Regierung in

SD?afTad;ufctb<5t> gdnjlicf) ab. Sir glaubten ^ut>crftd>t(tct> , ba$ crjle

@efü&l, wo nicfyt gar eine entfernte gurdjt ber 5Inar$ie, würbe fo?

gleich eine öollfommene Unterwerfung bewirken. 25er Skrfud) warb

gemacht; eine neue, feltfame ©eflalt ber Dinge geigte fto); bie 2mar<$ie

würbe erträglich gefunben. Eine große «Prooinj blieb, unb blieb in

einem bfuftenben unb kräftigen 3u^nbe beinahe jwblf Monate lang

jle&en , unb $war oljne ©ouoerneur, ojne SftatljSfccrfammlung , olme

Öfterer, oljne £>brigfeiten , bk bie ©efege fcollftrecftetu 3Bie lange

jte in biefem 3ufanbe beharren, ober wa$ entließ au$ biefer unerf)br*

ten Sage entfielen möge, mc fann bieg ber ©eifere unter un$ nur

burd) «IRuttymagung erraten? Unferc le^te Erfahrung (jat un$ ge*

le&rt, bag t>erfd^>tcbene t>on ben £auptf%n, bie wir ejemal* für un*

umftbßlicty gelten, entweber ntc&t fo wichtig ftnb , aU wir glaubten,

ober baß wir weit wichtigere @runbfä$e überfein fjaben, welche jene,

bie wir für fo mächtig anfefcen ,
gän^lid) gefturjt Ijaben. 3d> bin

fefcr gegen alle ferneren «Berfucfye , bie nod; irgenb einige anbere t>on

jenen eingeführten Meinungen, bk fo Diel 311 ber allgemeinen Sftuje

beitragen, auf bie «Probe $u (teilen, $um gwetfe Ijaben mochten. 2Bir

verlieren wirflic^ burd> biefe OTuftofung aller 23anbe, unb burefc biefe

Erff$utterung aller einmal eingeführten Meinungen ba&cim eben fooief,

al« auswart*. Denn, um ju bewerfen, tag bie Slmertfaner lein SÄec^t
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l>öben , ftc$ auf i&re grci&eiten $u berufen, fo (heften Mft tdglid; bi<

kannten $u zcrtfbren, auf welche (td; ber ©eift unfcrcr eigenen gret*

1)tit (lügt. Um su beweifen, ba$ bte Slmerifaner nid)t frei femt müf*

fen, (tnb wir gelungen, ben 2öertl) ber greiljeit fclb(t $u fc&mdlcrn

;

unb e$ fcfyeint, wir geroinnen aud) nicfyt ben Heinften 93ortf)eil über

fte in unfern Debatten, oljne einige t>on ben ©runbfd^en anjutajten,

ober olme jene ©efüblc Idd&erlid) $u machen, für welche unfre 93or*

fahren ifjr 23lut fcergofp'n.

2lber, mein j?err, inbem iety wünfc&e, ba$ allen fd)dblid)en S3er«

fucfyen ein Enbe gemacht roerbe, babe id) gar nid)t bte 2lbfid)t, bie

t>olljfdnbig|le Untermietung 311 fmiDern. S3on fold;cn ©ebanfen bin ify

weit entfernt: weit entfernt, nad) einem übereilten ober einfeitigen

83li<f $tt cntfcfyeiben , wollte td) oielmc^r mit dugerfler ©ebulb ben ©e*

genftanb t>on allen ©eiten prüfen, unb ton jebem nur mbglid^en ©e*

ftd)tSpnn!t aus aufs genauere überfein. 3Beun id), mein #err, fdf)ig

wäre, Euer; 311 einer gleichen 5lufmerl'faml'eit ju Deranla^en, fo würbe

td; fefffe^en , ba$ \§ nad) 2In(lrcngung aller ©eelenfrdfte nur biet

Sttkge in 4lbjtct)t auf unfer 53erfar)ren mit biefem trogigen ©eift, ber

in unfern Kolonien Jerrfc^t unb unfere Regierung beunruhigt, t>or mir

fefje, Unb biefe finb : — biefen ©eifl, ber mit unferem £Bol)l(kttb nid;t

befteljen fann, bureb Entfernung ber Urfacfyen $u oerdnbern; — 30"

als einen 93erbred)er $u »erfolgen, — ober fiel) bcnfelben als notljwen*

big gefallen $u lafim, unb i&m nad^ugeben. 3d) wollte mict; nicfyt

gern einer unoolljldnbigen 2lufjdf)lung bcfd)ulbigen laffen, aber icf) fann

nicf)t mehrere erftnnen, als biefe brei *). Ein Ruberer fyat jwar nodj

ben Einfall gehabt, bie Kolonien gdnjlid) aufzugeben; aber

biefer ©cbanfe ijt überall fo f$lecf)t aufgenommen worben, baß id) mid)

nid;t t>erbunben balte, langer babei ju oerwetlen. ES ift weiter uicfytS,

als ein Heiner 21uSbrud; Don gorn ,
gleict) bem Eigenfinn grdmlid)cr

$inber, tk , wenn fte nid)t 2llleS, was fte fjaben wollen, bekommen,

ftcf) fcornebmen, 2llleS $u t>erfd;mdl)en.

©er erjte öon biefen planen , uamltcr; bind) Entfernung ber Ur*

fad;en , biefen @eift als unjuldgig $u dnbern , ijl , xvk id) benfe,

einem fpftematifeben 93erfaf)ren am meiften dl)nü$- S« feinem ©runb*

fag ift er, wenn id) fo fagen barf, eingewurzelt; aber er ift mit

großen ©d)wierig?eiten fcerbunben , unb einige berfclben (tnb , \vk icl>

mir t>or(lelle, nid)t t>tcl weniger, als wirftid)c Unmoglidpfeiten. Dieg

wirb fiel) bü ber Prüfung ber platte , t>k id) vorgelegt Jabe , jeigen.

*) 2)e« ©ec^ant von «öriftol, 3. £uc?cr.
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s&it fcie anwacbfcnbe SSebotfcrung in ben Kolonien augcnfd)einüd)

«ine Urfaa)c iJreS ©ibcrjknbcS i|t, fo warb in ber legten ©fcung

in beiben Käufern t>on Scannern t>on ©ewicfyt t>orgcfa)lagen, unb nicfyt

gan$ oljne Beifall aufgenommen, baß, um biefem Uebel ju jleuern,

cS gut fcmi würbe, wenn bic $rone aufarte, Zaubereien ju bewilli'

gen. Slber gegen biefen Entwurf fereiten $ewi Einwurfe; ber erße,

bog bereit^ fo t>icl unbebautes £anb in ^rtoarjjdnbcn i|t , baß noa)

genug für eine unermeßliche fünftige 23e*>olt'erung fcorfjauben wäre,

wenn and) bie Äronc uid)t nur 2lu$tl;eilungen abpellte , fonbern aua)

felbjt ben $3obcu wniidjtete. Sollte t)tcp jfattftnben, fo würbe biefer

fccrwüftenbe ®cij, biefe <£ntd;tung einer foniglid)en £Büfienei bloß

bic SBirfung tyaben , t>a^ ber 2öcrtb ber Zaubereien in ben Jpdnben

großer sprioatmonopoliften fliege, obne eine mögliche jpinberung beS

furchtbar anwadjfcnbcu UnglücfS ber SScooIFcrung.

SBenn aber biefe *8erlci(mng ber amerifauifo)cn Zaubereien aufborte,

was würbe bie golge baoon fewn? Das Söolf würbe fta), ofme <£v*

Iaubuiß baju, berfelben bemda)ttgetu ©ie (;aben fta) biefe grei^eit

fd)on an manchen £rten genommen ; 3f)r tbnnet in jeben Sjkü biefer

£Büjlen Söcfafcungen legem £ßcnn 3$r baS Sßotf Don einem ^lai^e

treibet, fo fegen fte ifjren jdl)rlid)cu 2lcferbau fort, unb gefjcn mit

iljrem ©cfyaf* unb #ornt>ie& nad; einem anbem $iele (Sinwofmcr

ber ^intern Pflanzungen ft'nb fefcon wenig meljr mit ijrer Sage $ufrie*

ben. ©ie fyabeu bereits bie 2Jpalaa)ifd?cn ©ebirge überfliegen. 53on

Jier feljen fte eine uuermcßlid;e @bcne, eine ungeheuer große, reiche

5SBtefe t>or ftd), ein Djiabrat t>on 500 Steilen. Ucber biefe Zdnbe*

reien würben fte, ofjne baß eS mbglio) wäre, es ijmen $u ttcrweljren,

wanbern; fte würben it;re ©itten auglcid; mit iljrw Lebensart unb

©ewofjnjeit seranbern; fte würben balb eine Regierung t>ergeft"en,

wela)e fte mißfennt; fte würben Sorben englifa)er &artaren werben;

unb, inbem fte über uufere unbefejtigte ©rdn$e mit einer ungeftümmen,

unwtberf!eljlicr;en Reiterei einbrachen, Ferren unferer ©ouoerneurS,

Sftdtfye, (Sinnejmer, unb aller ber ©Hatten werben, bie unter ifmen

fielen, 60 würbe, unb in furjer $tit müßte ftd) ber Söerfua), jenes

©ebot, jenen ©egen beS ipimmelS: „fct)b fruchtbar unb mejret euer;,"

als ein 93erbred;en $u verbieten , unb als ein Uebel $u unterbrücfen,

in feinen SBirfungen geigen. £)ie$ würbe ber glücflidK Erfolg beS

SSejtrebenS fetm, bie (£rbe, wela)e ©Ott bura) eine auSbrücflicfye Ur*

funbc ben 2Dcenf$enfinbern gegeben rjät, in einen Sftuljeplag wilber

&f;kre ju t>erwanbehu SSie t>erf#ieben , wie t>iel weifer i\l unfere

bisherige ^olitif gewefen, S5iS^er Ijaben wir unfer JBolf burc^ aUt
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nur möglichen «öortjetle ju fe(ten SSobnjtgen eingclaben, 2Bir $aben

Sldferleute eingelaben, oon ber bbc^jten Slufrorität i&r 9tecr)t ju t(jrem

S3eft§ au erwarten, £öir r)aben fte recr)t treu^cr^ig gelehrt, an bie ge

fcetmnißoolle ßraft ton 2öa$S unb Pergament $u glauben, £öir

Jaben jcben ©tricr) Sanbe*, fobalb er bet>blfert war, in Diftrifte ein*

geseilt, bamit bk {jerrfdjenbe 5Eftacr;t niemals ben Slugen entzogen

würbe, 2öir baben 2lllc$ befe^t, teat wir formten; unb wir (Jaben

jieben 23cft§ forgfältig einer Regierung unterworfen.

Da i$ e$, mein $rrf, mit biefer spoltttf Saite, wegen ber ©rünbe,

bie ict) eben augegeben ^abeA fo glaube id>, ba$ biefeä neue ^rojeft,

bie 23eoblfcrung ein^ufdjrdnfm unb $u erfctyweren, weber flug, nod>

auefujrbar fei),

Der Entwurf, bie Kolonien überhaupt arm $u machen, unb in*»

befonbere ben fd;bnen gortgang ityrer Unternehmungen $ur ©ee ju

i>erf>inbern, wäre allerbingS leichter, bat befenne icr) frei, 3Bir Jaben

eine Neigung ju einem <5i)ftem biefer 2lrt bliefen lajfen
; felbjt eine

Neigung, biefen $voat\Q nad? ber 23eleibigung fort$ufe£en; wir fafjen

un* als Nebenbuhler unferer Kolonien an , unb glaubten folglich, wir

würben 2JUe$ gewinnen, wa$ fte verloren, G)ttvi$ f'bnnen wir fielen

©c^aben anrichten, <£ine fO?ac^t, bie fonfi: wenig au$rid)ten fann,

ift mebr alä (nnlänglicr; , wenn eS barauf ankommt, ©a)aben $u ftif»

ten, 3$ fer)e t>k wirflicfye unb unmittelbare $fflafyt ber Kolonien,

unferer ©ewalt $u wiberjtefyen, nic^t all fer)r furchtbar an; tnjwifa)en

fann i<# mid) hierin tauften, £Benn iei) aber betrachte, baß wir

Kolonien bäben, bloß in ber SJbjtdjt, baß wir Söortbeile oon ifjnen

Rieben : ftnbet e* mein geringer S8er|tanb für fcltfam, fte un$ beßwegen

unntt§ ju machen, bamit wir fte im @er)orfam erhalten. &$ wäre,

wie icr) glaube, bat alte »errufene Problem ber Xnrannei, ber Einfall

nämlidj , Untertanen $u Bettlern $u machen , bamit fte untertänig

bleiben, allein, erinnert Sud), wenn 3fjr ein fol$e$ <5t>|tem fcollfubrt

labt, baß bie Natur bo$ i^ren gewöhnlichen ©ang gebt; baß ba*

9ittißt>ergnügen im gleiten ^öcr^ältntflfc mit bem (Stent wäct)*t; unb

baß e$ in bem ©c&icffale aller (Staaten gewiflfe frtttfdr>e 5lugenbltcfe

gibt, wo Diejenigen, welche $u fd)wa$ ftnb, $u Ruberer ©lucffelig*

feit beizutragen, flarf genug ftnb, ijren Untergang $u beforbern, Spo-

liatis arma sapersunt. (Den beraubten bleiben noefy SÜkjfen),

Die ©emütb$art unb ber (S&arafter, ber unter ben Kolonien fterrfetyr,

laßt ftcr), wie td) beforge, burc£ leine menfcblic^e Äunft wränbern.

©cfcwerlicfy werben wir ben Stammbaum tiefe* lujnen 53oll* i>er#

fälfdjen, unb fte uberreben, fte flammen mdjt »on einer Nation ck,
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in beren Slbern ein freiet SSlut waHr. Der £on , in welkem man

i&nen biefe neue Sejre wrfagen wollte, würbe ir)nen ben betrug cnt>

beefen; (Jure <&yrad)c würbe <£uefj Serratien. @irt ßrngldnber ijt bic

untaugliche *J)erfon in ber 2Bclt, einem anberu (£ngldnber bie ©flaoeret

anzugreifen, ober ir/u burefy 23eweife jum ©Flamen ju erniebrigen,

3$ glaube, eS ftef)t faft eben fo wenig in unferer Gewalt, ir)re

repubIiFantfcr;e Religion, als i&ren freien Urfprung 311 dnbem, ober

tjnen ^k romifcr;*fat()olifcr;e $ircr)e aU eine ©träfe aufzubringen, ober

bie engfifetK tjnen als eine £*erbcfiferung z" empfehle tu Die 3nquU

fttion unb bie Dragomiaben fommen in ber alten 3Belt aus ber ©c>

wofmfjeit; unb id) follte eben tnd;t benfen, baß fie in ber neuen t>on

großer SBirfung fe»n Fonnten, Die ©rjiefrung ber Slm-erifaner beruht,

wie i&re Religion, auf eben bem unt>erdnberlid>en ©runbe. tylan wirb

ftc nie bereben, ijre 93üd)er , ooll trefflicher 2öiflTcnfcr;aft, 31t fcerbren*

tten, tyre SKed;t$gelef)rten ton ir)ren ©ertc^t^bfen 31t Derbannen; ober

tk Sinter i&rer SlffemblieS auSjulbfcfyen , bamit if)rc £Ba{>l nicfyt auf

t>it *j>erfonen falle, bie oon tyren *8orrcd)ten am beften unterrichtet

fuib. <£$ würbe nieftf weniger untr}unlid> fct)n, wenn man backte, alle

*8olFet>erfammlungen, in welchen biefe SRedHSgeleJjrre ft^en, aufzugeben»

X^k SJrmee, burety welche wir an jener ©teile regieren müßten, würbe

uns unenblid) Idftiger ferjn; nicfyr ganz fo wirFfam, unb t>ielleid)f am
€nbe eben fo fcfywer in ©eftorfam zu galten.

SöaS ben Soften ariftoFratifd)en ©eift t>on Sßirginiten unb ©übcaro*

Iina betrifft, fo fyat man, wk i# mi^, fcorgefcblagen, iftn baburdj z i*

Bezwingen, baß alle ©Flaoen biefer Sdnber ofcne SüuSnaftme für frei

erfldrt werben follten. Diefer 93orfcfclag §at feine 93ertr)eibiger unb

2obrebner: iety aber (jabe micr) in eine folcfye Meinung ntc^t finben fbnnen,

©flauen ftnb oft i&ren Ferren fer}r ^uget^an, @m allgemeine*, mibe*

fcfyrdnFteS anerbieten ber greifjeit würbe nidjt allenthalben angenom*

wen werben; bie ©efd)id)te gibt uns wenig 23eifpiele baootu Zuweilen

$dlt e$ eben fo föwer, ©Flamen zu überreben, baß jte frei werben, al$

e$ fcfywer ift, freie 9ttenf$cn in bie ©Flaoerei zu zwingen; unb in bic*

fem glütflidjen Entwurf Ratten wir Melleid;t an beiben angenehmen

Söefcfydftigungen $uglet$ unb auf einmal z« arbeiten. 5lber wenn wir

t>on gretlaffen fyredjen, fe&eu wir benn ni$t, baß ber ameriFanifdje

#err gleichfalls freilaffen unb ©Flaoenljdnbe z«r SBertfjeibigung ber

§rcir/eit ruften fann? <£ine Maßregel, z« welcher anbere 236lFer, me&r
als einmal unb ntcfyt ojne glücflitr)en Erfolg, in einer verzweifelten

2age i^rer Slngelegenieiten, ir)re ^uflui^t genommen ^aben.

6!lat>en, wie biefe »nglüdflic^en ft^warzen 9Äenfcr)en ftnb, unb bumm,
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wie alle SÜttenfcfecn in ber ©Haverei werben, muß ifmen gleicfywotyl tu

greil;eit, bk ijncn von eben ber Nation angeboten wirb, bie ftc ifjreu

gegenwärtigen Ferren verfauft fjat, nidjt verbdcfytig [feinen? von ber

Nation, bk mit tfjren gegenwärtigen Ferren aucr; belegen ßrieg

füljrt , weil biefe ftcr; weigern , ft'tr; ferner mit einem fo unmenfcpc&en

#anbel abzugeben, £*in grei{>eit$anerbieten von gnglanb würbe t&nen

vielmehr lac^erlidb vorfommen, wenn e$ tönen in einem afrifantf^en

©djiffe, baS in ben #afen von SStrgtnicn ober (Carolina nidjt einlaufen

barf, mit einer Labung von breijunbert 2Ingola*9?egcr überbrad;t würbe*

&$ würbe luftig an$ufe(jen fet)n , wenn ein Hauptmann von (Guinea

gu gleicher $tit unb auf einmal fein greiljcitSbecret abldfe unb feine

©Haven jum $3cr?auf anböte.

Qlber vorauäciefc^t, wir {wben gar feine befonbere ©ctywierigfciten $u

überwinben. Der £>ccan blüht, ifjn f'onnen wiv nid>t troefen pumpen;

unb fo lange ber nocl) in feinen Qkjkben ftromt , fo lange werben aud)

alle Urfadjen, bie bie £ftad)t in ber Entfernung fd)wddj)en, fortbauew.

„£> ©otter ! »erntetet nur geit unb SEaum unb mad)t jwei Verliebte

glüdlid)!" — 3)ieß war ein frommes unb feurige^ ©ebet, — aber

ebenfo vernünftig , alt bielc crntflid;e Sffiünfc^e fc&r feierlicher unb

grauer ^olittfer.

Qa z$ alfo, mein £>err, fajl verzweifelt fct;eint, an ein 2lenbcrung$*

mittel ber moralifd)en Urfad;en $u benfen, unb cS nicfyt fo gar leid)t ijt,

bie natürlichen jw entfernen , bie ber fpdteren Slu^übung unfereS 2ln*

fel)en$ fo unübevfteiglicfjc j?inberniflfe in ben 2Beg gelegt Jaben; ba

vielmehr biefer ©eift ganj gewiß fortbauern unb burd; feine gortbauer

eben bie SBirfungen hervorbringen wirb, aU bk ftnb, bie un$ je^t in

9ßerlegen|)cit fegen ; fo fomme ify auf ba$ $wcite Mittel, ba$ wir $u

betrachten rjaben, ndmlid) : liefen ©eitf, aU einen offenbar

meuterifcfyen, gericfjtlid) ju verfolgen.

«Set biefem 33orfd)lagc muß id) einige 2lugenblic?e £uft fcf>opfetn Die

@acr;e fcfyeiut $u Jod? für meine begriffe von 3ftec|)t$geler;rfamfeit. ©o,

wie \&) mir biefe Materie vorteile, follte e$ fc^etnen, baß, nad; ben Regeln

ber Vernunft unb spotittf, ein himmelweiter Untcrfdjieb ftartftnbet awifd;en

ber 2Irt , wie man bei bem ungebührlichen betragen ^tn unb wieber

jerj!rcuter einzelner ^erfonen, ober felbft ganzer 23anben von SÜ?enfd)en,

welche bie Sftur;c ctne6 <&taau& tfbren, verfahren muß, unb $wifcr;en

ber 2lrt, wie man bürgerliche ^ißljelltgfeiten, bk von $ät au $tit über

wichtige gragen verriebener ©emeinfyeiten etneö großen $Rtid)$ ent|fe*

ljen Ibnnen, befjanbeln muß. 9Kir fd&etnt e$ fur$ftdjtig unb pebantifcf;

gejubelt ju fet>n, wenn man bie gewöhnlichen Sbeen ber (grrmtnaljufty



309

auf tiefen großen öffentlichen 6trcit anwenben wollte* 3$ fenne

fcre SD?ct?)obe nia)t, voie man gegen eine ganje Nation eine $lagfä)rift

eingibt, 3$ fann be* ©efüfjl* von ganzen Millionen meiner Wit*

menfcfyen niifyt flotten, ober e* Idcfyerlid) machen, wie ©ir (Ebuarb

£ofe, ber einen vortrefflichen SD?ann, ©ir 5GBalt^er Sftaleigfy, bann nod)

befc^impfte unb verfpottetc, al* fein £obe*urtf)eil fcfyon gefcfymtebet

war, 3$ bin nid)t reif, ein Urtfjeil ju fallen über bie anfel)nlicr;|U

©taat*verfammlung, bie an* obrig?eitlicl)en ^erfonen, au* eljrwürbigen

Scannern beftefyt, benen man große* 2lnfcljen unb Stürben erteilt,

unb bie @orge für bie <Sia)erl;cit iljrer Mitbürger unter eben bem

£itel, al* ber meinige tfi, anvertraut $at. 3a) benfe in ber £{>ar,

baß fo etroae^ für weife Scanner nid)t verftdnbig, für gemäßigte nicfyt

gejiemenb, unb für ©emütjer, bie nur einige* ©efüjl von Sttenfc^

Itc^>fett Jjaben, weber milbe nod) gütig fcr>

23ielleicr;t , mein #err , irre ia) in bem begriffe , ben iü) mir von

einem Sftetcfye, als unterfd;ieben von einem einzelnen <&taatt ober $fa

nigretd)e, bilbe, allein, naefy meiner 3bee, i|l ü\\ Sfteicty ba* 2(ggre*

gat ober bie Bereinigung vieler <&taatt\\ unter einem gemeinfd)aft*

liefen Raupte; bieß $aupt mag nun ein SRonarcf), ober eine *))rdfu

bialrepublif fepn* 3« dergleichen Söerfafiungen tragt c* ftet) oft $u,

unb nichts, al* eine unglüdflic^e , falte unb tobte (Einförmigkeit ber

&laverei fann verjinbern, H^ e* ftd; nierjt zutrüge, baß bie unter?

georbneten Steile verriebene £ocalvorrcd;te unb grei^eiten Jaben.

gwifcfycn biefen Borrecfyten unb ber f)bctyjlen gemeinfcfyaftlictyen Slttacfyt

mochte bie ©renjlinie oft dufferj? fein, unb fajt unmerflid) gebogen

fet>n* Da werben benn (Streitigfeiten, unb oft bitten ©treitigfeiten, unb

bofe* 23lut entfielen* 2lber obgleia) jebe* Borrea)t eine 2lu*naljme,

in einem befonbern gall, von ber gewöhnlichen 2lu*übung ber bod)|ten

ffiafyt i|t, fo i(! e* bo# nid)t eine Slbldugnung berfelbeiu Die 23e*

rufung auf ein Borrecfyt fd;eint vielmehr ex vi termini eine f)of>ere

%flad)t vorau*$ufe§en unb anjunefymen. Denn fprdd)e man von ben

53orred)ten eine* <&taat$ , ober einer sperfon, bie feinen Obern über

ft<$ erfennte, fo fprdcfye man nid)t* viel weniger, al* Unftnn, 9hm
fann tu), bä fold;en ungludffeiigen gwiftigleiten ^wifa)en ben nifam*

mengefe^ten feilen einer großen politifdjen Bereinigung von ©emein?

Reiten, mir laum etwa* Unflugere* vorpellen, al* wenn ba$ S$au$t

fce* SKcid)* barauf bejleljen wollte, baß bei jeber wiber feinen Sßillen,

ober wiber feine 23efef)i'e angebrachten Älage über ein gebrochene*

Borrecfyt feine gan$e jperrfcfyaft unb $flad)t abgeldugnet werbe; wenn

er fo0lei$ tiefe ßlage al* eine Rebellion au*rufen, bie Xrommel
24
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rühren, unb bie ü^ertrettubeti 9)ror>in£en in t>k ükfyt erHaren ließe.

2Burbe ein fold;e$ 9ßerfa(rren ben *Prot>in$en ntc^t Anleitung geben,

gleichfalls t>on ir)rer <®t\tt feinen Unterfc^ieb $u madjen ? 2Burbe tt

ftc nic^t lehren, bog eine folctye Regierung, in reeller ein 5lnfprucr;

auf greir)ett eben fo ftrafbar, als #od;öerratb angefe&en wirb, eine

Regierung fei), bei ber Unterwerfung unb ©Hauerei einerlei itf? (£*

mbcr)te wobl eben nict)t bort&eil&aft femi, abhängigen Gemeinheiten

folct)e Sbeen beizubringen.

Sßir ftnb freilief) roobl in allen groifiigFeiten mit ben Kolonien,

burcr) bie Sftot&wenbtgfett ber Dinge, Sftict)ter. Q$ ift roabr, mein

#err. Slber id) benenne, ba$ ber @r)arafter eines SftidjterS in meiner

eigenen <5aty (£trca$ ift, baS micr; fcfyaubern mact)n 3er; !ann mit

ber ernften, getroften, richterlichen 3ut>erftcr)t ntcfyt Janbcln, als bis

icr; in mir etwas mejr, als einen ricr;terltcr;cn (Sbarafter finbe. 3$
muß tiefe fd)wanfeubc Unfctylufftgfeit fo lange füllen, als ict) gejwmu

geu bin, micr) ju erinnern, baS icr) in bem Wenigen, xtat icf) t>on

gwijtigfciteu folc^er 2lrt gelefen r)abe, gefunben, baß baS ©efü&l beS

menfcr)licr;en ©efcr)Iecv)t$ wcnigftenS eben fo oft gegen tk obere yjlafyt,

alt gegen bie untergeorbneten baS Urteil gefallt r)at. £affrt miefe,

mein jjerr, noefy ^injufe^en, baß bie Meinung, icr; babe ein ge*

wtflfeS abjtracteS SKed^t für mief), bei gdllung eines Urtbcilfprua)S

micr; nic^t fonberlicfy beruhigen mürbe; iä) mußte benn ftcr)er über*

jeugt femi, ba$ eS feine £Kecr;te gebe, welche in ifcrer Ausübung unter

gewifien Umjtdnbcn ntd>t tat bdßlia)fte aller Uebcl, unb tk grau*

famjte Ungerechtigkeit femi fbnnten. £>iefe Betrachtungen, mein j?err,

finb mir bocfejr wichtig , wenn icr) *Berr)dltniflfe folcfyer 2lrt t>or mir

fcfje; wenn ict) fefte, baß eben bie $)art&ei auf einmal unb §tt gleicher

>3eit alt Kläger gegen micr) in einem 9tecr)tSbanbel, unb alt ein *8er>

brea)er *>or mir erfcfyeiut, unb icr; fein <Sriminalricr;ter femi foll über

feine £r)aten, fceren moralifcr)e SSefcfyajfenfceit nacr; bem SSertb eben

beS sprojefieS, beu id) mit ir)m fübre, entfct)ieben werben foü. 9Äan

geratb $uweilen burcr; bie Skrwicflung menfd)ltd)er ©efcr;dfte in eine

fctyrecflidje *8erlegetfbeit; aber bie ©eredjtigfett bleibt biefelbe, ber

Stifter befinbe ftcr; and) in einer £age, in melier er will.

@S ijt neet) ein Umjtanb t>orbanben, ber micr;, mein #err, ober*

liu$t, ta$ biefe 5lrt feon (Sriminatprojeß , wenigstens in bem gegen*

»artigen pttfcntM unferer ^wiftiattit , ntct)t einmal i>ortr)eil§aft für

rmS fer;; tk^ ift mfytt weniger, alt tat 33erfa^ren ber nämlichen

$>erf&nen, bie biefe 5^etbobe angenommen $u böben fct)etneu. Soor

Äußern erfldrten fie, tt fet) tin 2löfftanb in 50?afla c^u fetbai, unb »or*
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f)cv Uttm ffe tu einer treffe angetragen, t>a$ nact) bem Sn^lt einer

2tfte unter Heinrichs beS VIII. Regierung «öerrdt^er oor ©eri$t

gebogen werben follten. £>b nun gleid; ein 2luf|tanb erlldrt ijt, fo

Jat man bod) nid)t bagegcn rote gegen einen Sfufrujr »erfahren: aud)

bat man tuc^t irgenb einen <&d)xitt getban, nur einen einigen lieber*

treter gefänglich einrieben, ober $u überfuhren, weber in unferer

ledern nod) erjlen Slbreffe; man f)at t>ielmebr Slrten t>on bffentlicfyen

Zwangsmitteln erwdblt, unb $war folcfye, t>k mebr einer offenbaren

geinbfeligfeit gegen eine unabhängige $ftad)t dbnlid) ft'nb, als einer

©träfe aufrül)rifd)er Untertanen, 2JHeS biefeS fc^eint Dtelme^r, etneS

baS anbere aufou&eben; aber es Umiöt aud), roie fcfywer eS fet),

juri(tifa)e 3bcen auf unfern gegenwärtigen gall anjuwenbem

3n biefer Sage laffet unS ernjtlid) unb mit faltem 23lute folgenbe

fünfte tn Erwägung Rieben, 2öaS i(I es, baS wir mit allen unfern

Drohungen, bie fo oft unb mit fo fielen Ungeftüm wiebertjolt ft'nb,

gewonnen baben ? 2öeld)cn SSortbeil Jaben wir t>on ben ©trafgefe^en,

t>'u wir eine $tit Ijier ausgefertigt, unb \>'u (trenge unb jablreicr; ge*

wefen ftnb, gebogen? £Bic t>iel ndber ft'nb wir burd) Slbfcnbuug eines

KriegSbeereS , baS $u ^ani) mb $ur ©ee eine ni$t 511 t>erad)tenbe

9flad)t biititt, unferem $mtft gekommen? 3ff bie Unrufce gefüllt
4

?

9ci$tS weniger, als biefeS ! — Sßenn i$, nad) folgen $ut>erjt$tlicfyen

Hoffnungen, fübnen *8erfpredjungen unb tätigen Slntfrengungen, noety

bie gegenwärtige Sage ber Dinge anfeje, fo fann ia), follte eS aucr;

mein £eben fojten, ben SJrgwobn md)t »ermeibeu, ba$ ber ^Dlan an

ftety felbft nid)t richtig, nod) fnnldnglid) überlegt fet).

2Benn benn alfo bie Hebung ber Urfacfyen biefeS ©eiffeS ber ante*

rifanifdjen grei&eit grbfltentbeilS , wo ntcr>t gan$ unmöglich i(t: wenn

bie Sbeen eines CmminalprojeffeS nid)t barauf angewanbt werben

fbnnen, ober wenn man fte bodb barauf anwenbet, im |>6$jten ©rabe

unnü§ ft'nb, was bleibt bann nod) übrig? Kein £Beg tff mer)r offen,

als ber britte unb le^te, — f t d> ben amertfanifcfyen ©et|t aU
notbwenbig gefallen ju (äffen; ober wenn eS <üS:ud) Mkbt,
bemfelben, als einem notjwenbtgen Uebel, nachzugeben*

2Benn wir biefe 9#et$obe annebmen; wenn wir gewillt ft'nb, unS

auS^ufbbnen unb nachzugeben : fo laffct uns fejen , t>on welcher 9la*

tur biefeS 9cadjgeben fe*)n muß. Um baS Sßefen unferer SßiUfdfjrig*

feit richtig ju bejtimmen, muffen wir auefy i^re ^lage betrachten*

Die Kolonien beflagen ftc|, M$ fte baS ctyarafterifdje 5Werfmal unb

Siegel ber englifc^en gretbeit nic|>t ^aben* ©ie beflagen ftc^, ba$ fti

»ort einem Parlament tavirt werben, in welchem fte nicr)t »ertreten

24 *
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jtnb. Sßcnn %f)t, «ictn #err, jte überhaupt aufrieben (feilen wollet, fo

tn&ffet 3Jr jte in 2lbftcf)t auf btefe $lage beliebigen. 2Bemt e$ meine

2lbft$t ijt, trgenb einem SÖolfe mid) gefällig $u bezeigen, fo muß ic&

bie 2Bo&lt§at bewilligen, bie e$ forbert, titelt waö ic& zuträglicher für

baflfelbe Ijalte, ob e$ gteidj feljr t>erfc^iebcn ijt von bem, m$ e$ for*

berf. (£ine folcfyc ^anblung fantt eine fe&r weife Maßregel fetjn,

aber jte ijt feine Bewilligung. Se^t fragt e$ ftcfy nur, wie wir jte

aufrieben (teilen wollen.

SERein jjerr, td) glaube, 3&r muflfet bemerft (jaben, baß id; ent*

fdjlojfcn bin, mi# tyeute fd)lcd)terbing$ nicfyt mit ber grage von bem

Be(teurung$red)t abzugeben. #ier fajren einige $errn auf, — aber e$

bkibt babei; i^ lajfc mid) barauf fd)lec&terbing$ nietyt ein. 3n 2lb*

ficl)t auf meine gegenwärtige Betrachtung tft fte weniger, aU 9cid)t$.

3c^ wunbere miefy nio)t, mein #err, unb 3&r werbet e$ aueft nid)t

tljun, ba$ Banner von tiefer ©elc&rfamfeit luffern jtnb, fte bd bk*

fem tiefem ©egenjlanbe aue^uframen. Slber meine Betrachtung ijt ein*

gefc&ränft, unb blo$ in ben ©renken ber ^olitif über biefe grage

eingefdjlojfen. 3* unterfucfye nicfyt, ob bie SBerfcfycnfung beä @elbc$

eine« Slnbern ein Siecht fei), bat t>on bem allgemeinen Auftrag einer

Regierung aufgenommen ijt, unb in wk fern alle SCftenfcfyen , unter

allen gormen von ^olitil, $u einer Sluäübung biefe$ SFlec^teö burd)

ben großen greibrief ber 9iatur berechtigt fei)en : ober, ob im ©egen*

t$eü ein £ax*atiou$red()t naturgemäß in ben ©runbfd^en ber ©efegge*

bang enthalten, unb von ber orbentlid)en allerjbd)jten Wlaty un^cr*

trennlid) fei)? £)ieß jtnb bunfle gragen, bd welchen bk grbßten 9la*

men gegen einanber $u gelbe jiefyen; bd welchen bie Vernunft ver*

wirrt bajlejt, unb wo ein Berufen auf ^ugnijfe unb Erfahrungen

bie £)i\nidf)dt nur vergrößert, £enn Ijo&e unb ejrwurbige 3eu9eu

richten iljre Häupter auf beiben leiten empor; unb bie fdjlüpfrige

ilflitte erlaubt feinen jitd)ern Sritt. £)icß ift ber große ferbonifetye

(sumpf awifdjen Qamiata unb bem alten Berg EaftuS, wo ganje

Armeen verfanfen. 3$ mbcfite felbjt in einer fo refpeftabeln ©efell*

fcfyaft nid)t in biefem ©umpfe erjticft werben. Die grage ijt in meU

nett Slugen nid)t: ob 3f>r ein 9fcd)t Ijabt, Euer SBolf unglucfltd) $u

machen ; fonbem, ob e$ nicfyt Euer eigener 93ortl)ctl ijt, baflfelbe glucfr

li# $u ntadjen? E$ ijt nic^t, voa$ ein Sfte#t$gelel)rter mir fagr,

voa$ id) t^nn fann; fonbem voa$ 5^enfd)lic|>fcit, Vernunft unb @e*

rec^tigfeit mir fagen, voaö ity tjun muß. 3ff «ne polififd;e fyanb*

lung beßwegen fc^lec^ter, weil fte großmütig ij!? SP feine Bewillig

gung vernunftig, al^ biejenige, bie man gibt, weil e£ einem an SKec^t



373

fctylf, Dasjenige $u bellten, »ad man bewilligt? iDbcr terringert baS

bie ©nabe unb $Öürbe beS 9tacf>gebenS bei einer gerafftsten gorberung,

weil man ein ganzes 2lrdjit> t>on $Ked?tSanfpvüa)en , unb 3eu9^u fec

toll Sßkffen %at , biefelben auszuführen? SßaS bebeuten alle biefe

SRed?t^önfpruc^e, unb alle biefe ^Baffen? £ÖaS nu^cn fte mir, wenn

bie Vernunft mir fagt, bie Söeljauptung meinet *J}o(fenS ijt ber 93er*

lu(! meines ^rojejfeS; unb mit bem ©ebraud) meiner ©äffen rid)te

tc£ fouft ntc^tö aus, als ba$ id) mid) felbft t>erwunbe?

Sieg ijl meine feftc Meinung t>on ber unbebingten Dlotbwenbigfcit,

bie @intrad;t t>iefeS SRetcfyS burd[) bie <£tnigfeit beS ©eiftcS, obgleich

bei obwaltenber *8erfd)iebenbeit ber jpanblungcn, 311 erbalten. 5öenn

tcr; aucr) fcerftctyert wäre, tu Kolonien Ratten M iljrem 2lbfd)iebe auS

ij)rem $3arcrlanbe einen regelmäßigen (Sontraft ber $ned>tfd;aft befte*

gelt; fte Ratten feierlid) alle 23ürgerred)tc abgefcfyworeu; fte Ratten ein

©elubbe getban, für ftd; unb für ttyre $ftacr;fommen auf ewige Reiten

allen grctbeitSibeen 311 entfagen; fo würbe td) mtdr bennoefy t>erbun*

ben balten, mid) nad) bem ©eiße, ben id) 511 meiner ^eit allgemein

berrfdjenb ftnbe, ju richten, unb jwei Millionen fD?cnfc^en, bie burety*

auS feine $ned;tf$aft bulbeu fonnen, nad) ©runbf%n ber greibeit

ju beberrfcfyen. 3er; bejftmme feinen ^)unft ber ©efe^e; id) wünfd)e

nur SKube, unb bin bemüfjt, fte wieber fyerjnflellcn; ber allgemeine

(Sbarafter, unb bie Sage eines SQolH muß bk 5lrt ber Regierung,

unter welcher es gebord;en foll, bcfltmmen. Dtefer tymxtt lann burety

nichts 2lnbereS beftimmt werben.

Steine 2lnftdjt alfo, obne $u betrachten, ob wir t>on Rechtswegen

nachgeben, ober aus ©nabe bewilligen, tff biefe: „t>a$ wir baS 93oH

uuferer Kolonien mit in baS Snterejfe ber (Sonffitution aufnehmen,

ober fte bie $ort(jeile berfelben, gleid; und, genießen lajfen, " unb burd)

Sftegiflrirung biefer 2lufna^me in ben 3°urnalen beS Parlaments, ibnen

bie jfärfjfe *8erftd[)erung geben, bie nur bie 9Zatur ber ©aetye erlaubt,

t>a$ wir gefonnen ftnb, auf ewig biefe feierliche (SrHärung unb ft)(ie^

matifd)e ©eneigtbeit ju beobachten*

SS i(! einige 3abre Jer, ba$ ber Sßiberruf ber Sftctenueafte, nad)

tbrem wobl t>er(!anbenen principe, bätte t)a^u bienen lonnen, ju $ei*

gen, baß wir einen unbebingten 9ta$laß ber Ausübung bcS 23e|feu>

rungSred)tS augefte^cn wollten, Sine folcfye Maßregel wäre bamalS

binreicfyeub gewefen, allen $3erbacr;t unb Slrgwo^n ju beben, unb eine

fcblllge ^ufriebenljeit einjufübrem Slber unglückliche Skgebenbeiten, t>k

feit ber $tit torgefallen ftnb, machen eS etwas notbwenbtgcr ; unb

m<$t fowojl notjwenbtger für bie gufrtebenftcUunö ber Kolonien, als
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für t>k ©ürbe unb 2lnftd*tbtgfeit uufere* eigenen fünftigen betragen*,

3$ Wttt mit eine fefjr unrichtige &orjtelluttg t>on ber ®eftnnung

biefe* #aufe$ gemacht, wenn biefer «öorfcfclag an unb für ftet) felbft

mit Unwillen follte aufgenommen werben, 3<$ glaube, mein £err,

wir Ijaben amerilanifctye §inan$ier$. allein , wa$ unfer Unglucf i(t,

wir ftnb $u fcr)arffta)tig ; mit unfern $ermutlmngen grübeln wir gu

tief in ba$ %vdh\tft'iQZ hinein, unb beulen nict)t genug auf bk großen, gegen*

wdrtigen Uebcl, bie un$ nieberbrücfen. Die ©emdßigtern unter benen,

bie einem parlamentarifcfyen 9ca$geben wiberfprect;eu, befennen frei

berauä, ba$ fie *>on ber 25e(teurung nietjt t>iel ©uteä hoffen ; aber fte

beforgen, bk ßoloniften mochten weitergefcenbe 2Jbftcf;ten r)aben; unb

wäre ifjnen biefer ^unlt jugeffanben, fo würben fte alsbalb bie £an*

bel$gefe£e antajten, Diefe #errn ftnb überzeugt, baß bieg t>on 2m*

fang an i&re 2lbftcr)t gewefen, unb ba$ ber (Streit ber Slmerilaner

über bk 23efteurung 9cicr;t3 ati ein ©Fleier fc», ber biefe 2lbftcr;t

bebeeft, Dieß tjt bk <sprad;e etneö #errn (beö jperrn 3ftce) gewe*

fen, ber wirflia) t>iel Mäßigung beft^t, unb ber *>on 9?atur $u einer

gerechten un$ billigen Regierung geneigt j|f. 3n^wifcr;en, mein #err,

befrembet mitf> folct) eine 2Jrt &on Vortrag md;t wenig, wenn t$ fte

bbre; unb fte befrembet mief) um fo mel mein*, wenn id) auf bie

S3eweife felje, womit fte bejtdnbig begleitet ijt, unb bk oft an eben

bem £age unb t>on eben ben Sippen fliegen,

gum 23eifpiel, wenn wir anführen, ba$ e$ gegen bk Vernunft ijt,

ein 23oll, ba$ unter fo fielen 25efd)rdnlungen bei ipanbelä (fefyt, alö

bk Slmerilaner, mit ©teuern $u belegen, fo wirb iljnen ber eble £orb

mit bem blauen SSanbe fagen, ba$ bk (£infcr;rdnlungen be$ JJanbelS

ganj unerheblich) unb unnü^e fenen, un$ nietyt fcort&eil&aft, unb benen,

für welche fte gemacht ftnb, nicfyt ld(tig ; ba$ ber #anbel naa) 5lme*

rila ntc^t buret; bk 9tat>igation$alte geftdjert fe», fonbern burcr) bk

natürlichen unb unwiberjle&lidjen Söortfteile einer 25eüor$ugung im

#anbel, baß wir ndmlia) ben 2lmeri!anern iljre Sßaaren gleicr) abnefc

men, oljne ba$ fte frembe $unben $u fuo)en nbtfng fjaben.

©o ftejt ber Sßertlj biefer #anbel$gefege auf einer ©eite ber Debat*

ten au$* Sßenn aber parle, innerliche Umjtdnbe gegen bie Xaren

triumpbirenb angeführt werben; wenn biefer Entwurf jergliebert wirb;

wenn (£rfar)rung, unb bie Cftatur ber Dinge al$ S5eweife aufgehellt wer*

ben, unb wirlltcty beweifen, tag e^ unmbglio) fer;, ein wirllic^eö ^in^

fommen t>on ben Kolonien ju erhalten; wenn auf biefe Dinge gebrun*

gen wirb, ober iuelmeljr, wenn fte ftcr; bem 53er(!anbe aufbringen, fo

tag fu bie 58ert&eibiger ber @olonialbe|teurung awingen, bie ^orjett
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biefe* <£nt»urf$ jujugeben : bann, mein #err, erwähn bk frfjlafenfctn

#aßbel$gefc§e au$ tyrer Unmacr/t; unb btcfe nuiglofe S5e#eiirun$ muf
«td^t um Ujrer felbfi willen, fonbern al$ eine 23rußwe$v unb ©tc^cr^ctt

bcr #anbel$gefe§e ftcilig femi.

2luf bie 2lrt, mein #err, macr)t man gtnfommengefe^e, bie fd)äblia)

ffnb, um #anbel$gefe§e 311 erhalten, bie unuüg ftnb. ©o ftefyt tiefer

finge *pian au$ in feinen beiben fünften» (Sinjeln, unb eiuc6 ojjneM
anbtre betrachtet , ftnb fte ton reinem "2Bert&; unb gleid;wo|jl wirb

einer allezeit beg aubern wegen t>crt|)eibtgt. allein id; lann nicfyt mit

bera cblen2orb übereiltjtimmen, eben fo wenig, ati mit bem*Pam$}let,

auä welchem er feine 3been in 2lb(ur)t auf bte 9lu£loftgfett ber Span*

belögefe^e erborgt $u Ijaben fc^eint Denn ofjne fte $u vergöttern,

bin iü) überzeugt, ba$ fte un$ immer auf mancherlei SBetfe vorteil*

£aft ftnb* ©ie verringern jwar ben Söteft für bk 5lmerifancr, unb

fcfjränften i|m fel)r ein; injvoifdjen Jilft mir boef) bie vollkommene

Ueberjcugung , bie id) l)tevon Ijabe, im geringen ntebt, ctnjufe&en,

toie tik GE'infommengefege auf irgenb eine £Beife biefen #anbel$gefc$en

jur ©tctyer&ett bieuen; ober ba$ btefe jpanbel$gcfe£e bte waln*e Öueile

ber gegenwärtigen Unruhen ftnb; ober ba$ ba$ Sfocfjgeben ber Sjftactyt

in irgenb einem gatt alles Dasjenige auf3 ©piel fef^c, wa$ etwa nicr)t

nachgegeben, ober ntc^t bewilligt bleiben mochte.

Dtefe ©act)e tfl flar unb nict>t ber Sftebe wertfc. Der öffentlich

unb unldugbare Urfprung biefer Unruhen war bte 23e|tcnrnng* Diefer

^wijt fcat freiließ neue ©treitigfeiten über neue gragen verurfaeftf,

aber ganj gewiß bk am wenigften bitteren, unb bie unbebeutenbjten

unter allen ftnb bie ttber bte #anbel$gefe£e, Uöenn wir urteilen

wollen, welche?; von beiben bte wirllicr;e, urfprüng liefe e Urfacfye ber

©treitigfetten fei), fo muffen wir fefcen, ob bie gwtjligfeit über ben

£anbel in ber »äeitorbnung fru^er gewefen fet), als ba$ ©ejänfe über

bie 23ejleurung, Dafür fyabw wir iuct)t einen ©chatten von Söewet»*.

gerner, um un$ in ben ©tanb $u fe^en, $u beurteilen, ob no<$ in

totefem Augenblicke ba$ Mißfallen an ben Jj)anbel$gefc$en bk wir!lia)e

Utfaa)e ber Unruhen fep, fo ift e$ fc£lecr;terbtng6 not&wenbig, bie

&aren, burcr) SSiberrufung berfelben, au$ tiefer grage auszufließen,

yjlan gebe 2ld)t, vok bann bie Slmerifaner in biefer (Stellung Janbein

werben, unb bann werbet 3&r im ©taube femt, ganj genau 31t ent#

fcfyeiben, was ber waljre ©runb ber ©trettigleiten fer;, ober ob nodj>

ber gering|te <5ttett übrig bleiben werbe? <£ntweber muffet 3&r ^u^
gefallen laffen, t>tefe Urfacr>e be« ^wijte« außujebcn, ober t* tfl 1^
wbgltc^, mit SBa&rSett au be^au^ten, U$ ber ©trett w$t ^ ^er
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ungtucrTeligen Quelle entfiele, bte öffentlich bafur angegeben wirb,

Unb \ti) woUtc wo&l, mein #err, e$ Eutern ernjtlictyen 9tad)benfen

empfehlen, ob e$ flug ge&anbelt i(t, Slnftalt $u treffen, um ein 93olf

ju (trafen, ntc^t wegen feiner eigenen TOgfjanblungen , fonbern wegen

eurer Mutmaßungen? ©ewig i(l e$, bag fotd)e $?aagregeln fe&r

fct)Icd>t überlegt waren: fte würben nicfjt Suren gorn burety ba*3 üble

betragen ber Slmerifaner rechtfertigen, fonbern auä (£urem Unwillen

ba$ SÖerbrecben ber Kolonien hervorrufen, 2Iber bk Kolonien werben

weiter geljen — W&> I Wd) ! Sßenn wirb bieg Speculiren gegen XfaU
fachen unb Vernunft aufboren! 2Ba$ wirb bie panifa)e §urd)t beru*

$igen, bie wir von ben feinbfeligen folgen eines verfolmenben SÖerfaf)*

renS unterhalten? 3jt es waljr, bag fein galt (Statt ftnben lann, in

welkem ein Souverän bem Verlangen feiner migvergnügten Unter*

ttyanen nachgeben follte? 3j! etwas fo gar SSefonbcrS in fciefem gälte,

bag man eine eigene Siegel bafür macben follte? 31* älleS 2tnfcf)en

nottywenbig verloren, wenn e6 nid)t bis aufs 2lengerjle getrieben wirb?

Sjt eS ein geroiffer politifd;er ©runbfag, bag, je weniger Urfadpen

von SÜftigvergnttgen eine Regierung gebe, um fo viel mefyr bie Unter?

ttyanen geneigt fepn werben, $Btberjfanb $u leiften unb $u rebelliren?

2IUe biefe (£tnwenbungen ftnb in btx Zfyat nid)tS meljr, als $lrg*

wofjn, 2krmutljungen unb Sßeiffagungcn , bie man ft'dt) tro§ Xfyat*

fachen unb Srfaljrung bilbet; mir, mein #err, fyaben fte ben 5Ö?utr)

nic^t genommen, bie 2lnftcf;t von verfolmenben Sttaagregetn behübe?

galten, bk auf bk ©runbfdgc, bie icr; eben angeführt fyabi, gebaut ftnb«

Snbem td> einen ^lan für biefes 93orf)abcn entwerfen wollte, fud)te

icr) mid) in bte ©emüt&Sverfaffung $u fegen, bie bie natürliche unb

vernunftigjle war, unb bk ganj gewig ba$ natürliche Mittel fetjn

mügte, mid) gegen allen 3rrt$um in ©id)erf)eit $n f^cn * 3$ ft"3

an, mit einem vollfommenen SDtfgtrauen in meine eigene ®tffyidlid)t

leit, mit einer gdn^lic^en SKeftgnation auf alle meine eigenen (Specu*

lationen, unb mit tiefer Sljrerbietung für bie £ÖeiSljeit unferer $or?

faljren, bie uns eine fo glucfltd;e ^onjütution, unb ein fo blubenbeS

Sfteicr;, unb voa$ nod) taufenbmal fcfyd^barer i(!, ben (Sctyag von

©runbfd^en unb Maximen, woburet) bas eine gebilbet, unb baS an?

bere erhalten i|t, als ein Srbtjeil bintcrlaffen #abetu

Unter ber ^Regierung ber Könige von Spanien aus bem #aufe £>eft'

reid) war, fo oft ber fpanifctye Staatsrat!} nicr)t wugte, was er tjjun

follte, bie gewöhnliche Sftebe ber 9ttint|Ter: wir muffen ben ©eniuS

spjjilippS IL umSftatl) fragen, £er ©eniuS sjMjilippS IL fonnre fte mig*

leiten, unb ber Erfolg ifjrer (Staatsangelegenheiten geigte oft, bag fte
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\\id)t bat befte £>rafel gemd&lt Ratten. 2lber, mein #err, i<$ bin ficrjer

t>or aller 9)?igleitung, wenn i# in einem gall, ber ©cfymicrigfeiten in

23^"3 cmf tue (Sonjlttutton betrifft, mia) bä bem ©emu$ ber cnglifd>en

(Sonftttutton 9ftatr)$ erhole. 51(6 i* biefe$ £)rafel befragte (e$ gefcr)alj

mit aller gebüOrenbcn Demutr) nnb ßtyrerbietung), fo geigte c$ mir t>ier

Jer&orragenbe gälte, bie bemjenigen, ben id) t>or mir Jatte, dfmlitf)

maren: bk t>on 3rlanb, 2Baflt$, (Softer unb Durfjam*

Srlanb mar jmar niemals t>on einer be^potifdjen tylafyt bcljerrfcfyt;

aber t>or ber Eroberung ourtf) bie @ngtdnber Jatte e$ glei$mo()l fein

Parlament gehabt* 3« miefern baä englifd)e Parlament felbft $u ber

gett gehaltet mar, nnb mie meit et t>on feiner gegenwärtigen ©ejtalt

abmiefy, barttber (freiten bie SUrerrOiimSforfcfeer unter cinanber, 2Öir Ijaben

aber alle Urfact)e, t>erfttf;ert $u fet;n, bag bk ©eftalt be$ ^Parlaments,

meiere bat englifcfye bamalS r)atte, fogleid) bem ubermunbenen 3rlanb

mitgeteilt mürbe: unb mir miflfen eben fugemtg, bag fajt alle nacr)f)er

erfolgten Erweiterungen ber (SonftituttonalfrciOeit, fobalb fte §icr $u

©taube famen, aucr) borten uberfanbt mürben, Der r)ol)e Seljen^abel

unb bk £efyen$ritterfd)aft, bie £ßur$eln unferer urfprungltcf)en (SonfHtu*

tion, mürben frut) auf jenen 23oben t>erpftaujt, unb wud;fen unb blü*

Ijeten bafelbjl. £Öenn auefy bte Sföagna Charta un$ nid;t ein $$a\xt ber

Gemeinen urfprünglidj) gegeben $at, fo r)at fte un$ boer) wenig|?en6 ein

Qaut ber Gemeinen t>on SßicJjtigfeit unb 2lnfef)en gegeben, Slllein un*

fere ^orfafjren festen fiel) bü bemgefte, bat i(men bk Sttagna (Sparta

bereitete, nidjt bdurtfd^ unb allein nieber,^fonbem Srlanb ^atte unmit?

telbar 2lnt(jeil baran, Diefe Segnungen englifcfyer ©efc^e unb grei*

Reiten maren, ict) gefiele et, 2Infang$ tatest fogleid) über gan$ 3rlanb

verbreitet, 23etracfytet bk golgen baoon, Die engltfcfye 3ftacr)t unb bie

englifcfyen greifteiten Ratten biefelben ©renken, Unfere gaftne ging ntc^t

einen gug breit meiter, als unfere SSorrecfyte. Der bitter, 3of)ann

T>ax>i$, fegt auger allen gmeifel, bag bk Skrfagung einer atigemeinen

9flittl)eitung biefer fRcd)tc bk maljre Urfacfee mar, marum bie Unter*

merfung t>on 3rlanb 500 3afjre i9?uf)e föftere; unb nact) bem vergebe

liefen <£ntmurfe einer militdrifcr)en Regierung, bie unter ber Königin

<£lifabetr) t>erfucr)t mürbe, fanb man balb, bag btefeS Äonigreict) burd)

9ttcfct$ in^Sejug auf feinere ©itten unb£reue englifd) gemacht merben

fbnne, als burc^ unfere ©efe^e, unb burefy t>k gorm unferer ©efegge?

bung* 9^id)t englifc|)e ©äffen, fonbern bk englifcfye ^onjlitution mar

e6, bk Stlanb eroberte, 5^on ber geit an Jat 3rlanb (Iet6 ein allge*

meinet Parlament gehabt, ba et er)emal$ nur ein einfeitigeö befag, ^an
dnberte bat $olf; man führte eine neue Religion ein; aber man griff
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nie bie gorm, ober bat Jattptfdc&üdfre £eben einer freien ^Regierung in

biefem Königreiche an, «Jftan fegte Konige ab; man fegte fte lieber

tin j man oerdnberte ir>re 2&ronfolgc fowo&l, als bie unfere : aber man
berdnberte nie iljre Eonjtitution ; ber ©runb berfelben würbe felb|t wn
einem unrechtmäßigen Söeftgcr ntc&t augetaftet, mit ber Erneuerung ber

5XKonard)ic erneuert, unb bur$ bii glorreiche 9tet>olutton / wie ia) (joffe,

auf ewig fc(tgefegt. DiefeS fcat Srfanb £u bem großen unb blufjenben

Königreiche gemalt, baS eS gegenwärtig ijt; unb ba eSfonfi, id) mbcfyte

fagen, ein ©cfctmpf unb diu fajt unerträgliche £ajt biefer Nation war,

$u einem wefentltdjen £fjeil uuferer ©tdrfe unb unfercS ©langes ge*

macfyt. 50?an fann nicf)t fagen, baß btefeS 2anb jemals formlicr) oon

uns befeuert worben fet;. Die Unorbnung unb Verwirrung bei großen

Unruhen unb SKcooluttonen eignen ftcb, wenn aud? 2llleS fo t>orgegan*

gen wäre, mt man eS erjagt, tudr)t $u einem SSetfptcf, 2Benn fte je

etwas Beweiskräftiges (jaben, fo machen fte eine 2luSnaf)rae, bie bie Sfte*

gel beftdtigt* 9?id;t eine unferer eigenen gmfjeiten fbnnte einen klugen*

blitf bejteften, wenn bte zufälligen SSertrrungen in folgen Reiten beweis

fen foltten, H^ fte null unb nichtig ftnb. SEftan urteile auS bem t>or*

tjeilr)aften Ergebniß fold;er ^fälligen Bruche in ber Eonftttutton, was

bie fefrgefegte unb bejtimmte Sftcgel ber Beijtcucr in biefem Königreiche

gewefen fer> Eure irldnbtfcfeen q>enftondrS würben t>or junger jterbett,

wenn fte leinen anbern SebenSunterljalt fjdtten, als bie ©teuern, bie

t>on ber englifc^cn Regierung bewilligt ftnb, 2Öenbet Eure Slugcn auf

biefe große Bewilligungen beS Volley wofjer alle unfere große 25ei>

jteuern fommen, unb lernet bk einige Quelle beS öffentlichen $Keictytr)uraS

in bem brittifeben SRtifyt (jodeten.

Sttein ^weites Beifpicl if! $SaUi&. %fla\\ fagt, #einrid; III. fabe

biefeSSanb unterwürfig gemacht, Dieß tyatte man mit mer)r SBafyrjjeit

t>on Ebnarb L fagen fbnnen. 2illein, obgleid; eS bamalS erobert war,

fo betrachtete man cS gleid)wof)l als einen £f)etl beS englifcfyen Sfteid)S,

©eine alte Eon|tttution, wie befct)affen fte auet) gewefen femt mag, war

t>erni$ter, unb feine gute war an iljre ©teile gefegt Die ©orge für

biefem Saub war in bie #dnbe ber £orb SüttarcfyerS, ober ber @ren$auf*

fe&er gelegt — eine fonberbare SKegierungSart; ein feltfameS, fceteroge*

neS Ungeheuer, ein Etwas jwifefren geinbfeligleit unb Regierung : t>tcl^

leicht ^at es eine gewiflfe Sle^nlic^fett , nadr) ber ©itte ber bamaligen

Reiten, mit einem ©eneral en chef ber unfern, bem alle bürgerliche

(Gewalt als ©econbofftjier anvertraut i(L Die ©itten ber weiften

SJlatiou folgten bem ©eniuS tjrer Regierung. Das Söolf war wilb,

eigenftmrig, grimmig unb uugefcfyliffen; juwcilen rufcig, niemals im
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igrieben. Wallis war nad) 3nneu in unaufhörlicher Unorbnung unt>

btelt bic ©retten t>otr <£nglanb in beftdnbiger §urd)t. SBortbeile jog

ber ©taat aus bemfelben gar feine. Wallis war ben <£ngldnbcrn nur

bur# feine Einfalle unb 9>limberungen befannr,

Wdljrenb biefer $tit, mein j?err, war baS Parlament nicfyt müßig.

@S i>erfudjte ben grimmigen unb wilben ©ei|l ber ©elften burc^ alle

2lrten harter ®efe§e $u bdnbigen. (ES tocrbot burd) eine Parlaments*

afte, alle Waffengattungen nad) Wallis $u fenben, vok 3(h* burcty ^rocla*

mationen, bte in 2lbftd)t auf i&rc Qkfegmdßigfeit nod) mehreren 2fn*

ffdnben unterliegen, Waffen nact) 2lmerifa über^ufenben verbietet. <£$

entwaffnete bie Weiften burcf) einen 23efd) lug, xck 3br, bocfc mit einem

geringem ©c$em t>on ©efegmdßigfeit , burd) eine 3nftruftion t>erfu$t

%abt, 9}eu*(£nglanb $u entwaffnen, @S machte eine Slfte beS SnljaltS,

ba$ alle *Serbre#er aus Wallis nad) @nglanb t>or (§5ertd>t gefetyleppt

werben follten, wojS 3IJr> jebod) mit weit größerer #drte, in 2lbftcf>t

auf Simerifa getban Jabt. Durcr; eine anbere 2lfte war serorbnet, baß

in ^rojeffen, wo i>k eine ^arttyei ein (Sngldnber wäre, bie ©efcfywore*

nen ftetS aus (E'ngldnbem be(tejjen follten. £)a$ Parlament machte

2Iften, ben ^anbel einjufd)rdnfen , wk 3f)r eS tbut; eS verbot ben

Weiften, Sa^rmdrlre $u galten, tt>k 3()r ben Slmerifanernbiegifc&ereien,

unb auswärtige #dfen ju befugen unterfagt. 9flit <£inem Wort, baS

bk SBerorbnungen entjaltenbe 93ucr/ war bamalS bei weitem noefy nicfyt

fo bief, als eS jegt tfr, unb boef) ftnbet man in bemfelbcn md)t weniger,

als 15 @traft>erorbnungen in 2fbftd)t auf bie Weiften.

#ier flatfc^en wir In tk #dnbe. — (Sine fcfybne ©ammlung t>on

S3eifpielen für baS Slnfejen beS Parlaments unb ben ©ebraueb bejfel*

ben! — 3er) gebe es völlig $u; aber ity bitte aud), feget $u allen bie?

fen SSeifpielen nod> t>k 2lumer!ung (jinju, baß wd&renb biefer $tit t>kt

feS ßonigreid) t>on Wallis wie t>on einem 2llp geritten würbe; baß

eS anjtatt einer sortbeilfjaften , eine bloS nieberbruefenbe SSurbe war,

unb t>a^ ein (£ngldnber, ber in biefem Sanbe reiste, nicfyt fecfyS (schritte

ton ber Sanbjtraße abweichen burfte, wenn er ntcfyt ermorbet wer*

ben wollte.

£)er Qtong M menfc$licr;en ©eijteS ift langfam. SÜttetn #err, erff

nactj jwei bunbert S^Jten entbedte man, baß bur$ ein ewiges ©efe£

tk SÖorfebung ber ©ewalttbdtigfeit Qual, unb ber Zauberei 2lrmut&

juerfannt Jabe. Unfere «öor-fajren bffneten boc£ enblic^ bie Slugen über

bie fölecfcre Haushaltung ber Ungere^tigfeit. ©ie fanben, baß bie

*tr>rannei eines freien S3ol!eS unter allen &i>ranneien am wenigf!en

ertragen werben fbnne; unb baß ©efe^e, bie gegen eine ganje Nation
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gemalt würben, nid;t bie frdftigften Sttaaßrcgelu fenen, um ftcr; be«

©efjorfam« $u t>erftdjcrn. Dal;er würbe im 27. 3ajrc #einrid)« VIII.

tiefe ganje Einrichtung t>erdnbert. 3n bem Eingange ober ber 9$w
rebe $u ber SBerorbnung warb t>a$ ungeteilte unb unbefdjrdnfte SRecfyt

ber trotte t>on Englanb über £Balli« behauptet, unb am Enbe würben

ben $ü5elfd?en alle Sftec^tc unb greifyeiten ber Engldnber jugeftanben*

Eine §ftegierung«form warb eingeführt; Ut mtlitdrifdje %flad)t machte

ber bürgerlichen $J)lafc; bie Warfen würben in ©raffc^aften umge*

wanbelt Dag aber eine Nation ein Sftecfyt auf Ut englifcfyen greiljeiten,

unb gleicl)wol)l feinen 2lntl)ctl an ber gunbamentalftdjerjeit biefer grei*

$eit, ndmlia) ber Bewilligung feine« Eigentum«, Ijaben follte; bieg

fd)ien tttva$ fo äßiberftnnige« ju fct>n, baß acfyt %a$xt nacfy&er, ndm*

\id) im 35. eben biefer Regierung, eine boltfommene unb nid)t übel

proportionirte SKeprdfentation t>on ©raffc^aften unb Borougt)« burefy

eine *Parlamcnt«atie bem gür|tent$ume Sßalli« öerwilltgt würbe. $on

biefem Slugenblicfe an legten jtd) alle ©türme, al« waren fte bcfdjwo*

ren; ber ©el;orfam trat an ir)ve ©teile; griebc, £)rbnung unb gute

©ttren crfcr)iencn im ©efolgc ber grciOcit. — ©obalb ber Sftorgcnjfern

ber englifc^en Eonftitutiou in ifjrcm ^erjen aufging, war 2llle« Ijarmo*

nifety t>ou außen unb t>on innen.

Simul alba nantis

. Stella refulsit,

Defluit saxis agitatus huuior;

Concidunt venti, fugiuntque nubes;

Et minax
,
quod sie voluere, ponto

Unda recumbit.

3n eben bemfelben 3afjr erhielt bie *J)faljgraffcr;aft Elfter eben biefe

Erleichterung feiner Saften, M$ nämliche Mittel gegen feine Unorb*

nungen. $or biefem Zeitraum war Elfter nietyt minber unglücflicfi,

al« £öalli«. Die Einwohner Ratten feine SEcc^tc für ftcr;, unb waren

alfo am rauglicf) fien , hk Steckte Slnberer ju ^erfroren : au« Elfter

warb 9frd)arb II. feine frer)ent>e 5lrmee t>on Bogen fc^u^en, ^k eine %tiu

lang Englanb unterbrücfte, Da« 53olf t>on E&efter wanbte ftd) an bat

Parlament mit einer Bittfcfyrift , t>k fo lautete, vok icr; Euer; fcorle*

fen werbe:

„5ln ben $bnig, unfern fout>erdnen #errn!

&nEw,#bcr;fbortreffli#e $?ajejidt wenben per) bie Untertanen

<£yo. ©naben, t>k Einwohner ber9>falagraffcr;aft Elfter, bie t>on bem

Jofcen ©cri($t«$ofe Eure« Parlament« bi«Jer jeberjeit au«genom*
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tuen, au$gefcr)lojfen unb getrennt gewefen ijt, unb nod) ijt, fo

baß fte tveber SRitter, nod? Borger in bajfelbe aborbnen barf;

ba&er benn gebaute Einwoljner bisfjer manche Sßiberwdrtigfeitcn,

föerlujl nnb ©djaben an tjren Sdnbereicn, ©utern unb Seibern,

unb auef; an ber politifcfycn Regierung unb Erhaltung ber gemein

nen £Öof)lfa&rt gebadeten SanbeS erbulbet tyaben; unb bk gebadete

Einwohner bi^er immer burcr) bk 2I!ten unb Söerorbnungen, bie

t>on <£vo. ipojeit, unb fcon Euren *8orfa(>rcn unter ber Sluftoritdt

gebauten ©erid)t$ljof6 für anbere ©raffelften, ©tdbte unbglcdfen

gemacht jtnb, welche bitter unb Bürger in gebautem Parlament

Ijaben, gebunben ftnb, ba fte boer) weber bitter noer; Bürger für

gebaute 9>faljgraffc$aft im Parlament fcaben : fo jtnb gebaute

Einwohner, in Ermanglung biefeS, fejr oft burcr; bie Slftcn unb

SSerorbnungen, bk im genannten ©erid)t$&ofe gemacht würben, unb

bk uralten ©erid)t$bar?eiten, greijetten unb Söorrecfeten Eurer ge*

backten spfal^graffdjaft gefdljrbeten, dußerjt bebrueft unb beleibigt

worben, weil fte bem gemeinen Söejien, Der Sftufre unb bem grie*

ben t>on Ew, ©naben treueren Untertanen, ben Einwohnern bie*

fer spfaljgraffcfjaft fe$r fd)dblicr) gewefen fuü.*

Sßie fab bat Parlament biefe verwegene Slbrejfe an? -- Verwarf

e$ biefelbe als ein 9>a$<|uili? 23e&anbelte ee fte aU eine 23efd;impfung

ber Regierung? 3erri@ e$ biefelbe al$ eine ©cfymdlerung ber 3fa$te ber

©efe^gebung? Sieg e$ biefelbe t>on ber $anb beä genfer* fcerbren*

nen? — E6 nabm biefe SÖovjMung t>on 23efcr)werben, fo ungefcr;lacr;t

fte aucr) war, o&ne Säuberung ofcer Mäßigung ber 2luebrücfe an, o{jne

fte &on ber S3itterfeit unb bem ©rimm ber $lage $u reinigen; e$

machte biefelbe fogar jnm Eingang ber Mite, womit e$ biefe 23efcr)wer*

ben Job , unb (teilte ijr 9>rin$ip für alle Reiten in bem jpeiligtjmm

ber ©efe^gebung fe(f.

Diefe$ ift mein brittcS 23eifpicl. E$ $arte eben ben glücklichen Er*

folg, vok bie beiben eifern. Efjeffer, bat, vok 2Ballt$, citnliftrt würbe,

bat bewiefen , baß greifet unb nid)t ^nec^tfebafr bie 2lnar$ie Jjeilt,

fo wie Religion, unb mc$t 2It&et$mu$, ba$ #cü$mttrel für ben 2lber*

glauben tjt. 9ttcin #err, biefem Vorgänge t>on EJejfer folgte man
unter ber Regierung (Sari* II. in 2lbftcr;t auf bk ^faljgraffcrpaft Surgam,
bk mein inerte* 23eifpiel au*mad;t. Diefe ©raffcfyaft war lange auger

bem 23ereid)e einer freien ©efeggebung gelegen. @o punftlicr; folgte

man bem 23eifpiele t>on Eljejler, ba$ ber £on im Eingang beinahe ein

unb eben berfelben ift, wie ber t>on ber Efjefferafte; unb ojne auf ben

«bpracten Umfang be$ 2lnfe&en$ be* Parlament« $u bringen, erlennt
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btc Durbamafte, baß fem beträchtlicher Diftrift, in welkem brtttifd)

Untertanen M eine $orperfcr;afr auftreten fbnnen, obne ibre (Stimme

$u ber 23cfleuerung $u 9 e& e»/ *& ©teuren befeuert werben bürfe.

2Betm bemnacr; bie polttifcfmt £ebren, bie in biefen Eingängen entbafcl

ten ftnb, unb bie Äraft biefer 23eifpiele in ben Aften beS ^Parlament*

ttwai befagen, toa& fann man gegen bk Anwenbung berfelben auf bie

Angelegenheiten t>on Amerika einwenben? ©tnb bie <£inwobner i>on

Amerifa niebt eben fo gut (Engldnbcr, als bk 2Öelfct;en? Der Eingang

berufte $chirt$# VHt fagt, bie Sßelfdjen reben eine ©prad;e, bie

im geringen ntct>t ber ©prad;e anberer englifcber Untertbanen ©r,

9flaje|tdt dbnlicr; i|t* ©tnb bie Amerifaner nidjt eben fo jablreict;?

ÖÖenn wir beS gelehrten unb pünftlt($en 3tid;terS SSarrington 9tacr;ricr;>

ten ton 9corbwalliS ©lauben beimeflfen, unb fte als ein richtiges 9)?aß,

&aS übrige $u berechnen, annehmen bürfen, fo i|t gar lein *8ergleicr>

Der £BeIfcr;en gibt eS nid)t mebr, als ungefähr 200000; nidjt ber $ebnte

^etC ber 23et>blferung ber Kolonien, 3ft Amerika im Aufruhr begrif*

fen? SßalliS roar fa|t niemals frei bat>on. #at man t?erfucr;t, Amerifa

buret; ©traf&erovbnungen $u regieren? 2Bir fi'nben tbrer 15 fürSSMiS.

Aber unfere gefe^gebenbe 9ftad)t ijt unbefd;rdnft in Abfielt auf Amerifa;

tt?ar fte weniger unbefdjrdnft über Wallis, €beffer unb Durbam?
Aber Amerifa tft mrtualiter reprdfentim — SEÖie? gebt bk eleftrifc^e

$raft einer tnrtualen Sfteprdfentation letzter über bas atlantifd;e Sitteer,

als fte bis nact; SßalliS, baS in unferer 9cad;barfct;aft liegt, roirfen

lann; ober bU (Softer unb Durbam , bie hübt binldnglid) &on einer

tt>irflicr;en unb banbgreifttc^en Sfteprdfentation umgeben ftnb? Allein/

mein #err, unfere 93orfabren bäben biefe Art einer fcirtualen SReprdfen*

tatton, fo groß fte aucr) feim mochte, als fdjlecfyterbingS unzulänglich

für bte greibeit ber (£inwobner folcfyer Sdnber angefebeu , bie boer; fo

nabe liegen unb &ergleicr;ungStt>eife fo unbeträchtlich ftnb, SSie foll icr)

fte benn jureic^enb für foletye galten, bk unenblicr; großer unb unenb*

Itdt> weiter entfernt ftnb?

3br werbet (Sud) nun txteUeid>t t>or<fellen, ba$ icr;, mein #err, auf

bem 9>unft ftet)e, (5uct> einen Entwurf einer Steprdfentation ber Kolonien

im Parlament &or$ulegen, 93ielletcr;t mochte tdt> geneigt femt , einen

fold)en ©cbanfen fef! §H balten ; allein eine ungebeurc glutb bdlt mic£

t>on biefem ©ebanfen jurücf* Opposuit natura — 3er; fann bk ewigen

©djranfen ber ©ctybpfung nicr;t t>errücfen. (£twaS t>on ber Art fe&c

icr; als unmöglich an. 2Bie id) mid) mit feinen Xbeorien abgebe, fo

rotH icr; aucr; nic^t fcr;lecf;terbingS bie Unmbglic^feit folcr)er 0leprdfenta^

tion behaupten. Aber id; febe nidjt, roh icr; ben S©eg baju ftnbcn
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fann; unb biejeuigen, bie brctfter gc»efen jtnb, als icty, ftnb nid)t glucf*»

lieber ge»efen. Sn^tfdjen i(I ber 2Irm einer *>aterldnbifc()en Siebe nieftt

t>erFur$t, unb ber ndmlicfye <£nbj»ecf fann oft burcr; t>erfcr/iebcne W\U
tel erreicht »erben. £öaS bie Otatur in einer Begebung getrennt %&t,

fann in ber anbern burcr; SSeiSljeit vereinigt »erben. Sßenn »ir bie

©otyltbat auf bie 2lrt nic^t ertjjeßen lonnen , »ie »ir eS »unfein, fo

lagt unS biefelbc bod) mcfyt gan$ fcerfagen. 5Benn »ir baS 5Befentlid)e beS

©egentfanbS felbft nid)t fc^enfen Jomien, fo lagt une »cnigftenS @t»aS

ber 2lrt auffudjen, baS tu ©teile befifelben vertritt. Slber »ie ? »o?

»aS für einen ©telloertreter »erben »ir ftnben?

>}um ©lucf bin \d) nid;t wrbunben, meine eigene unfruchtbare (Sr*

fmbungSfraft $u fernen, um bie Sßege unb Mittel biefer ©ubjfitutiort

$u ftnben. 3er) bin nicfyt einmal t>erbunben , ben reichen ©d;a£ ber

fruchtbaren ©tifter eingebilbeter Republifen unb Regierungen an$u*

fprec&en; »cber tk SRepublif beS spiato, nod) bie Uropia beS $an$#

lerS SERore, noer) bie £ceaua be^ #<*rrington. ©ie liegt t>or mir —
©ie liegt t>or meinen gußen, unb ber rofye Sanbmann tritt tag*

ltdj barauf mit feinen eingefetyrumpften ©d;ubcn. 3d)

»unfcr)e nur, ba$ 36* in 2fefN|t auf tk £fjeorie bie alte (Sonffitutio*

nalpolitif biefeS Königreichs > in Betracht auf bie Rcprdfentation, fo

»ie biefe s)>olitif in ben sparlamentSaftcn erfldrt ift, anerkennen »ollter,

unb, »aS bie Ausübung betrifft, $u ber 9ttetbobe ^urueffehrtet, bie

eine einjtimmige (£rfafjrung in unfern 2lugen <*IS bie bejfe k»d(jrt

$at, unb »elctye 3l)r mit ©ictyerbeit, Söortljeil unb <£bre gelten ließet,

bis aufs 3a&r 1763. £ie 2(bftci>t meines £*orfcr;lagS i(t bemnadj,

t>k Billigfcit unb ©erecr)tig!eit ber Beffcurung Don SlmeriFa, unter

eigener Bewilligung, unb uic&t burd) Auflage, einzuführen;

baS gefefyridßtge SRttyt ber (SolonialafifemblieS , $u Unterhaltung ü)rer

Regierung in grtebenSjeiten, unb $ur allgemeinen Beijteuer in bem galle

eines üorfommenben Kriegs fejt $u fefcen; anjuerfennen, tmß bicfeS

gefe#icr)e Recr;t auf eine pflicrjtmdßige unb »or)ltr)dtige 3lrt ausgeübt

»orben i(t, unb ba$ bie <£rfaljrung baS £Bor)ltr)dtige t&rer Be»illigun*

gen, unb bk 9ttcr;tS»ürbigfett einer parlamentarifct)en Beteuerung als

eine 2lrt t>on Beijleuer be»iefen bat.

©ec$S un»iberfpred)li$e ©runbfd^e machen biefe unumjtbßlic^en

©ableiten aus. SS ftnb ba^u noer; brei golg?fd£e »orbanben. Sßenn

3br bie er(tern zugebet, fo »erbet 3&v fc^»erlid; bie anbern wrwerfen

lonnen. 5ßenn 3b^ ober tk erjlem annehmet, fo »erbe icr) mi$ »enig

befummern, ob 3b^ bie anbern t>er»erfet, ober Sucr; gefallen laßt.

3^ bin ber Meinung, ta^ biefe fec^S mafftt>en Pfeiler f!arl genug fe^n
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werben, ben £empel ber britttfcr)en greifet $u flögen. 3$ zweifle bar

an eben fo wenig, als an metner <£ri|fen$, baß 3{jr, wenn 3br biefe

zugebet, fogletd) einen unmittelbaren grieben befehlen, urtb burcr; eine

nur mittelmäßige $lugbeit rttnftigfrin einen bauerfcafteu ©cborfam t>on

SUmerifa erbalten werbet- Die ©% ftnb alle nichts, als ijatfac&en

;

unb wenn fte fold;e £$atfa$en ftnb, baß fte, fobalb man fte entwickelt,

unwibcrlegbare golgerungen an bie #anb geben, fo ijl bieg bie $raft

ber 2öabrljeit unb nid)t eine SÖirfung meiner 2Irgli|i

5* eroffne (Juc^ mein £err, ben ganzen $lan mit einem SRale,

nebft folgen Slnmerftuigen über bie Lotionen, Uc ju einer Erläuterung

bienen fonnen, wenn man berfelben bebürfte. Die erffe ift eine Sftefo*

lution, — „baß bie Kolonien unb Pflanzungen Don ©roßbrittannicn in

Sfmerifa, bie aus 14 abgeheilten ©tatt&alrerfcfcaftcn bcjleljen, unb

über jroei Millionen freier Einwohner enthalten , bk grcif;eit unb baS

93orred)t, bitter ober Bürger, ober anbere SKcprdfeutanten in ben (jo&en

sparlamentejof $u erwählen unb $u fenben , ntd;t gehabt Jaben." —
£)tcß i(! eine offenbare £&arfac$e, bie notbwenbig feftgefe^t werben

muß , unb bloS bie 25efcr;reibung aufgenommen , in ber ©pradje ber

Eonjlitution feftgefe^t ijt : fte ijt fatf 2Bort für Sßort aus «Parlamente

aften gebogen.

Die zweite i(t ber erften gleich — >j£äß gebaute Kolonien unb

Pflanzungen gehalten unb gebunben ftnb , t>erfd;iebene 23ei(teucrn, %af)t

lungert, abgaben unb £aren, bie t>on bem Parlament gegeben unb be?

Willigt ftnb, ju entrichten; obgleich gebaute Kolonien unb *Pflan$nn*

gen weber if)re bitter, nod; Bürger im gebadeten fyofjen 9)arlamentSljofe

Jaben, bk fte, um ben >3u|tanb ir)reö SanbeS 31t reprdfentircu , felbft

gewdf)lt hatten; in beren Ermanglung fte oftmals burd) ©ubftbten, bie

im gebauten r)bc^(Ien ©ericr)teljofe gegeben unb bewilligt ftnb, fe|jr

angegriffen unb beldfttgt würben, auf eine SBeife, bk bem gemeinen

Soeben, ber 9tu$e unb bem grieben ber Einwohner btefer Jüdnber feljr

uacr)tl>eütg gewefen ifu

3(t biefe 23efd)reibung ju Ijeiß, ober $u falt, ju ftarf, ober $u fetywad; ?

Sftdumt fte ber l$ci;jlen gefe^gebenben Sfllafyt z" *>iel ein? £>bcr neigt

fte für; 311 fctel auf Ut ©eite beS 93olfS, z«r 5Scgun(ligung feiner gor«

berungen? gdllt fte in einen t>on biefen geilem, fo iß eS meine ©d;ulb

nid;n ES ijt bie (Sprache 3&ter eigenen alten 9)arlamentSaften

:

Non meus hie sermo, sed quae praeeepit Ofellus

Rusticus, abaormis sapiens.

ES i(t bie waljre ©eburt beS alten, bdurifc&en, mdnnlic&en, tyauS*

baefenen, gefunben 5D^enfd?cnt>erpanbeö biefee SanbeS* — 3$ tmtcrftanb

:
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mid) mcf>t, ba$ ©eringjte t>on bem etyrwürbtgen Iftojl , ber ba« foft*

bare detail mein* reinigt unb erhalt, als $erjtbrt, abzureiben, &6

würbe eine Crntbeiligung femt, bie Steine, bie ben geweiften Slltar

be$ grtebenä bilben, mit eirrem Süflcißel $u berühren. 3$ mocfjte

nid)t gern mit einer mobemen Politur bie treuherzige unb eble SjaxU

biefer war)rf)aft conjfttuttonellen Materialien bebanbeln, *8or aßen

Singen war id) entfd)loflfen, midj be$ gaflerS ber Untreue, eine* §hp

lid;en SafterS ru^etofer unb unjfeter ©emütber, nid)t fd;ulbig $u machen,

3d) trete in bk gußftapfen imfem 93orfabreu, wo id; weber irren

noef) jlraucr)cln fann. Da id) einmal griebenSartifel feftfe^en wollte,

fo entfdjloß id) miäj, nickte anbereä $u gebrauchen, M bie gorm

Jeilfamer ©orte, unb nid;t r weife ju femi über Dasjenige, waö ge*

fcr)rieben war; Slnbem t()re tollfornmene Meinung 31t laflfen, aber

mid) forgfdlltig ^u büten oor allen 2lu$brücfen, bk nur meine eigenen

waren, $öie baS ©cfe§ fpricfyt, bem fprectye ity naefy. 3" öttem

übrigen fcfyweige id). 3d) l)ä&e für 9?id)t$ Organe, als für ba$ ©e*

fefc. SÖofern man bieg nicfyt geijlreid) $u Sßerfe gegangen Jcigt, fo

bin id) bod) überzeugt, baß e$ ftcfyer tjt.

3n biefer ^weiten Sftcfolution ftnb, id) gejlelje e$, ©orte, bie eine

S8eeintrdc|)tigung unb 23efc|)werben auSbrüdfen, t>on welchen biejenigen,

bie einmal cntfd^toffca ftnb, ßetä SiUcfyt ju Ijaben, laugnen werben,

baß fte wtrHicfye £|)atfad?en enthalten, wenn fte auf ben gegenwärtig

gen gall angewenbet werben : ob fte gteid; ba& Parlament in 5lbftdjt

auf bk ©raffd)aften (Sljejler unb Surgam für wafyr anerkannt bat

@ie wollen laugneu, ba$ bie 2Jmerifaner jemals mit Steuern ange?

griffen unb belajtet worben feiern Sßknn 3br bü ©feuern auf nichts

anbcrS SKudPftd>t nehmet, als auf iljre ©djwere, unb auf ©elbaufla*

gen, fo ftnbet fict) für biefe 2lbldugnung c-inigermaagen ein 93orwanb*

Slber . man fann gewaltig angegriffen unb fd)wer beladet werben , in

SKüdfftdjt fowoljl auf feine $orred)te, als auf feinen ©elbbeutel 5^an

fann burd; bk Stfte, bk alle greifyett autyebt, wenig t>on feinem (St*

gentium verlieren. Poetin ein Menfd) auf öffentlicher £anb|?raßc be*

raubt wirb, fo tjt eS nicfyt ber föerluft eines ©rofcfcen, ber ein 93er*

brechen auSmadjr, bai bie Sobceftrafe öerbtenn GS femmt nic^t im*

mer auf S8orrec|>te am ©elbjt alte, bloö au$ 97ad)ftd;t ^ugepanbene

53prtbeile, üerurfac^en SSefcr) werben, wenn berjenige, bem fie endogen

werben, %litf)t$ begangen fyat, voa$ biefe (Jnt^iebuug »erbieute, 2l'ber

waren benn bie 3lmeri!aiftr buret; t>k Steuern alt folc^e wirflic^

niefet angegriffen unb belajlet? SßJcnn fcae nid)t war, warum würben

fte benn fajl alle entweber gdn^lic^ abgefd)afft , ober boc^> wemgjfenS.

2&
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ganj ungemein verringert? SBaren ff« felbj! nk^t burefy bk regulirteu

abgaben in betti fcd>6ten 3afcre ©corg'ö II. angegriffen unb beladet?

£Barum würben benn biefe abgaben erjt im 3al>re 1764 auf ein

Srittljeil, unb nad;r)er 1766 auf ein £>rittl)eil biefe« Drittbeile Jerun*

rergefegt? SBaren fte burd) bte ©tempelafte nid)t angegriffen unb be*

laftet? ©o lange, alt biefe 2Jftc rnc^t wieberauflcbt , fage t$, waren

fte e*.- £öarcn fte burdj bic 1767 auferlegten abgaben nid;t angegrif*

fen unb belafiet, bk glc.id;fall$ wiberrufen würben, unb von welchen

£orb #iUSborougb im Dornen ber £ttinijter fagt, baß fte wiber bic

wahren ©runbfdge be$ jpanbelev eingeführt waren. 3tf ntc^t bie $er*

ftefyerung, bie biefer Staatsmann ben Kolonien gab, ba$ ifmen feine

Steuern mefyr auferlegt werben feilten , ein 25ewei$, baß fte von

Steuern angegriffen unb belajtet waren? 3jt mtyt bie Sftcfolnficu

be$ eblen 2orb$ mit bem blauen SSanbe, bie gegenwärtig Euren 3owv?

nalen einverleibt i(t, ber (färf-fte von allen Söcweifen, baß parlarwn*

tarifcfye Steuern unb Subftbien fte wirllid; angriffen unb beladeten?

3Bo§er kommen benn fonft alle Skrdnberungen, fjftobifieationen, SBibcr*

rufe, 5krfta)erungen unb 93orf$ldge?

SWetn ndcf)fter Sa§ tfl: — „baß wegen ber Entfernung gebauter

Kolonien, unb wegen anbercr Umftanbe bieder feine SJttetbooe gefuu*

ben ift, bic biefen Kolonien eine Sffepräfentattou im Parlamente bdtte geben

fbnnen/' — 3d) behaupte biemir eine Zfyatfaty. 3d> gebe utetyf *$"

ter; obgleich meinem 9>rivatttrt§etle nadj) eine erfprießlic|)e SReprafenta*

tton unmbglid? ift, fo bin icfy bod) verfeuert, baß fte weber von ben

Kolonien »erlangt wirb, noc$ von mt$ verlangt werben barf SJUein

ify gebe mtety ntd>t mk Meinungen ab.

Der vierte Sag : — „baß jebe biefer gebad)teu (Solomen unter ftd>

felbjt eine Skrfarumlung f)ax, beren ©lieber entweber ntm &beH, ober

alle jufammen , von ben greimdnnem , greibolberS, ober anbern Ein*

wobner biefer 9>rovhu,en erwdblt ft'nb; eine Sßerfammlung, bie mau

gewobnlicr) eine ©eneralaflfemblv, ober allgemeinen @cricI;tefrof nennt,

unb bie gcfefyrndßige yftafyt fyat, abgaben unb Steuern $ur 2>ejtrei*

tung aller öffentlichen Soften ber Regierung auSnifd;reibeu, auftubriu*

gen, $u l)eben unb einjutbeileu, jebe nad) SRaaßgabe ber vcrfd;tebenen

bitten ober ©cbrductye biefer ober jener sprovin^."

£>iefe ©crtd)töbarfeit ber EoIonieaflfemblr/3 tfl gewiß . Sic wirb buro)

ben 3«balf unb bic Sprache aller 2J?ten von 23eifteucr in alten SJflFem*

blr/e bewiefen , in welchen ber unverdnberlicfyc &on ber ^Bewilligung

berrfetyt — „eine SSerbülfe für Se. Sftajeftdt" — Unb biefe ber Ärone

bewilligcnbe Slften jtnb faft ^unbert 3abre o§ne 5Siberffruc^ tu alle«
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öffentlichen englifeljen (Kollegien burefcgegangen, sfö&cfjrcn bo<$ bteienW

gen, welche biefeS SRedjt auf eine parabore SB.eife laugncn, unb glauben,

baß einzig unb allein ein britttfcl)e$ Parlament ber Ärone bewilligen

fbmtc, auf baSjentge aurucffe&cn, m$ nicfyt allein in ben Kolonien, fort*

bern aud) in Srlanb auf eine einförmige unb ununterbrochene 2Betfc bei

jieber ©i§ung oorgegangen ttf. & befrembet mid;, mein Spm, baß

biefe neue Scjjre aus bem SRunbe ber $Red;tSgelel)rten Fommt, bie ber

Ärone btenen. 3d; fage, H§, wenn bic $mt bafur fielen mußte, ©e,

Dtfajeftdt, — ober bo# wenigftcnS 3f)re 9)?intfter, unb eben biefe SRedpti*

gelehrten felbff, burd; beren £dnbe alle jroei Safjre in 3rtonb, ober jd()r;

licr) in ben Kolonien biefe 211'ten gefyen, beftdnbig Söerbrecfyen begingen,

wegen welcher fte t>or ©erid;t gebogen werben mußten« Stöeldje burd;

eine beffdnbige ©ewoljnfKit verwarteten Uebertreter ftnb bann nicfyt alle

sprdjtbeutcn beS ©el;eimeratf)S , alle ©taatefecretdre, alle erjkn £orb$

M J^anblungSbepartementS, alle ©cncralaboofaten unb giäcale gerne*

fen! 3u^tt>ifc^en ftnb fte ftdjcr, weil fte $icmanb vertagt; unb e$

würbe fdjwer galten, ifyre Uebertretungen anberSwp $u ftttben, als

allein in ifjren ungegrunbeten £l)eorien.

Der fünfte ©ag ijl gleichfalls eine £tyatfad;e: — „baß gebaute ©e*

neralafifemblr/S, ober allgemeine #ofe, ober anbere gefetgmdßtg ba$u er?

Wallte 93erfammlungen $u verriebenen Reiten für ©r* 9D?aj[eftat Dienffe

mand;e große ©ubftbien unb öffentliche 23eiftcuern nad) ifyrcm^Bermb*

gen betütUtgt tyaben, wenn fte burefy SSrtefc von einem ber vornefymjlcn

©raatSfccretdrc ©r. fDZajcftdt barum angegangen würben; unb t>a^

i|)r SRecbt, biefe ©ubftbien $u bewilligen, unb ifyre 2öillfdf)rigFett, unb

baS ^ureic^enbe btefer ©ubftcien ju verfd;iebenen Scalen oent bem $ar?

lament ban!bar anerkannt würbe, 3d) will 9ttd)tS erwähnen von ihren

großen, im inbianifcr;en Kriege gehabten Uufoffeu; 0}id;tS von iljren

IHnftrengungen in anbern Kriegen, wo b'u SlnSgaben fo bo# fticgeu, als

bie ©ubftbien im 3a(>rl695; 9?idptS von i&ren öffentlichen Goutrtbu*

tionen im 3al)r 1710; td; will mid; Mos an ben SÖ3eg galten, auf

welchem mir bie Sournale 2id;t geben, unb 9nd)tS behaupten, als %\}at*

fachen, bie burcr; parlamentarifcfye SRegiffer aut&entifd) bewiefeu ftnb;

bieg i.|J ber fefte ©runb, auf welchem allein td; bauen will."

2lm 4. &pril 1748 ftat ein SJuSfctyuß beS Kaufes folgenben 25e*

fct)luß gefaßt

:

„Daß es He Meinung biefeS 2luSfcbufl'cS fct>, baß eS gerecht unb
billig fet), ben, verriebenen 9>rovitnen unb Kolonien von fUcafiTac^y*

fetSbap, 9£ew;Jf>ampf&ire, Connecticut unb SR()obe*3Slanb tit Unfoften,

t>ii pe auf Ut Eroberung ber Snfel (Sap^reton , unb auf 53erjtc^erun5

25 *
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berfelkn, unb befreit, wae bafcon abljdngt, für bie Ärone aon ©ro#br*t*

rannten »erwcnbct (jaben, wieber $u ermatten»"

gür folcfje Kolonien waren biefe Uufojfen unermeßlich ©ie übcrptc*

gen 200000
9>f. @t., eine ©umme, bie $uer(t auf ifyren £anbc$crebit

gehoben unb aufgebracht würbe.

Den 28. Sanuar 1756 fam ein 23ote be$ $bnig$ $u un$, mit foU

genber 2ln$cige: — „@e. SSttajeftdt, bie ben Eifer unb nad;brücflic$cn

93etjtanb, welchen tfyre getreuen Untertanen einiger Kolonien in SfterN

amertfa, jur $ern)eibigung ber 9focl;te unb Bedungen ©r. ^ajcjtdt

gcletjfet fyaben, banlbar anerkennen, empfehlen e$ biefem #aufc, biefen

eifrigen Söeijtanb in 23etrad)t $u aiefjeu, unb <3c. ^a)e(!dt in ©tanb £u

feiert, gebadeten spro&injen foldje Erfenntltd)fett $u beweifen, bie eine

hinlängliche Belohnung unb Ermunterung für fie fetyn

fbnne.«

Den 3. gebruar 1*756 faßte bat $au$ einen S3cf4)luß, ber fa(t in

ben ndmlid;en ^Borten, wie bie 23otfd;aft be$ Honigs abgefaßt war;

nur war nod; ber ©a§ hinzugefügt ; „baß bau ©elb, ba$ bamalS

bewilligt würbe, eine Ermunterung für bie Kolonien femi folltc, bae

mit fie ftd; mit Eifer anjtrengcn." ES wirb nicfyt nbtlng fet>n, alle

bie 3cu9 n^ burd;$ugefjen , bie Eucfy, mein #err, Eure eigenen 9ie*

gi(ter t>on ber ÜBa&r^ett meines ©a£e$ geben. 5c^ will Eucty nur

bu ©teilen bafcon in Euren Journalen nacfywcifeu:

Vol. XXVII. Den 16. unb 19. 9ttdr$ 1757.

Vol. XXVIII. Denl.3uniu$ 175S. — Den 26. unb 30. 2tyril

1759. — Den 26. unb 31. 9#drj unb 28,

2Tpril 17C0. — Den 9. unb 20. Sauuar 176K

Vol. XXIX. Den 22. unb 26. Sanuar 1762. — Den 14.

unb 17. Wlät$ 1763.

#ier, mein j?err, i(5 ein wieberftolteS Eingejtdnbniß bc$ Parlaments,

baß bie Eolonteu ni$t allein gegeben fyaben, fonberu hinlänglich gege*

ben $aben. Unferc Nation l)at ^wi Dinge fbrmlic^ $ugc|jtonben : ein*

mal, ba$ bie Eolonien fiel) über tyx Vermögen angegriffen, unb ba$

Parlament für nor&wenbig erachtet fyabt, ft'e wieber $u bezahlen; %xotu

tenS, baß ft'e gefegmdßig tinb loblid) in tjrer Bewilligung beS (3tU

bc$, unb bem Unterhalt i&rer Gruppen gefjanDelt l;aben, weil bie Ent*

fcfcdbigung auSbrücfüd) aU eine Belohnung unb fernere Ermunterung

gegeben wirb, ©efe^wibrige ^anblungen belohnt man triebt; unb ju

Dingen, bie &abel tKrbienen, ermuntert man fcineSwegS. feilte Sfte*

folutlon t&ut alfo nichts meftr, als ba$ fte baSjenige, was ftd) in

Euren Soumalen $in unb wieber jerffreut fmbet,in einen ©a$ fam*
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mdt. 34) gebe Eud; nichts, aU Wa$ Eud; ei^cn tft; unb 3ßt f6n*

uet im ©an^en nicr)t verwerfen, n>a^ 3&r fo oft (tuefweife, ober rm

Serail anerkannt fyau Die 3lnualjme biefeä @afce$ unb feiner

golgcn, bie für Eud; fowofyl aU für bte Eolonien rö&mlicfy fepn

muß, wirb freilieft allen ben elenben @efd;i$ten einen £obe$ftog ge*

ben, woburci) bie Seibenfcftaften be$ in bie 3rre geleiteten 95olf$ in

biefeS unglucffelige @t)jtem ^tnetnge^aubert finb, 2)a$ ^Oolf fcorte

wirflid) im anfange biefer ©treitigfeit ein bejtänbigeS ©umfen in

feinen £)f)ren., Vernunft nnb ©ereetytigfeit (jeifeften, bog bk Slmerifa*

uer, bie feine ©teuern bejahen, ju einem ©teuerbeitrag gezwungen

werben muffen. ®te ffanb e$ benn um bie ©acr)e ber VlifyttU&ap

Jung, aU bat @teuerft)|tem anfing? 211$ £err ©renville fein ©mlern

eines betfanbigen Einkommens von 3(merifa $u bilben anfing, fe^te

er in biefem #aufe bicfcS als eine 5Öa^eit fe|t, ba$ bie Kolonien

$wci Millionen unb fecr)Smal $mtbert taufenb ^)funb fd;ulbig wären,

unb war ber Meinung, fte würben biefe @d)ulb in wer Safrren ah
tragen, £Benu bieg als waljr vorauSgefe^t wirb, fo war biefeS un*

befeuerte 93olf wirflid; ber Entrichtung von abgaben unterworfen,

bu ftcfy jäfjrlid} auf fecfySmal (juubert fünfzig taufenb *Pfunb belie*

fetu 3n ber £fjat aber irrte ftd> bod; #err ©renvilte. Die ©umme
ber $ur Tilgung biefer ©djulb lKrgefcr)ofi*enen ©eiber war wirflic^

ntd)t fo groß, als er unb bie Kolonien erwarteten,

$ier feljen wir bit ©ebanfeu ber Ävone , unb bie ©ebanfen beS

^Parlaments über ben naturtid;cu (Ertrag einer föevenue bureft 23ewilli*»

gung, ober einer bewilligten ^Revenue. 9hm burcf)fud)t einmal eben

baS Sournal, um ben Ertrag eines auferlegten EtnfommenS $u ftnben t

$Bo (tefyt bau? — ©ebt uns ben 93anb nnb bte ©eite an. —
9!Bie t>tel betragt es im ©anjen? wie viel ber reine Ertrag? —
Sßoju i|t ber Ueberfd;uß gebraucht? — 5Bie? fann benn nidjt Einer

von fo vielen SRegt^ermadKru, bie gegenwärtig im ©olbe fielen, eine

©pur bat>on ftnbcn? — <$ut, man (äffe fte bann äße in Sftulje

unb baS ganje Otadjforfctyen liegen. — Slber feftweigen bk 3ournale,

bie nichts von bem Einkommen fagen, eben fo (tili von bem $?ißber*

guugen? — £> nein! Ein Äinb fann ©teilen bavon fiuben. £)ief|

ijt bie traurige £ajl, unb ber glcdfen in jebem blatte. 3$ glaube

alfo, icr> lann auS biefen Journalen meinen fed;Sten unb legten @a£
rechtfertigen, unb biefer i(t: — „ba$ mau burd) bie Erfahrung ge^

fuuben ^at, bie ©eife, gcbad)te ©ubftbien unb 35ei(!euern bon genannt

ten ©encralaflfcmbh/S bewilligen unb beben ju (afl"en, fe^ gebauten

Eolonien angenehmer, unb bem Dieuße bcS ©taat6 bovt^eil^after unb
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r$fclicr)er gewefen, alt Die ©tttc, isubfibten, bie t>on geborten @ok>*

men aufgebracht unb bzfifyt werben follen, im Parlament ju tyeben

unb z" bewilligen."

£)icß madjt beu ganzen @runbtf)eil meines tylmt* mt. Der
<&d)lu$ ift mmlbafaUid). 30* Tonnet nic^t fageu, baß 3Jr burd)

trgenb eine 9totI;wenbigfeit gebrnngen fe>;b, bk dußerf!en 9tect)te ber

©efefcgebung in 2fu$übung ju bringen. 3&r fbnnet nid)t fagen, baß

3f)r bte £aff, ben Kolonien ©tcuern anfliegen, felbft übernimm,
weil fein anberer gcfe^mdßtger ©taat^orper ba ijt, ber ju ber 51b?

ftcfyt, bre ©taatebeburfniffe, ofjne
.
*8erfe$utig gegrünbeter sBorurtfceifc

be$ SBolfeS, ju beforgen, ein (jtnlänglidbeS 9^ec^t (>dtte. Qlucr; ijt e$

utc^t wa&r, baß biefer fo befcfyaffene unb mit bem Sftecfyte begabte

©taatsförper feine *Pfttcr;t berfdumt fjabe.

Ueber alle biefe gekauften Materien tft nun tk grage : — ob 3Ür

@ucr) an eine t>ort&etl(jafte (£rfa(jrung, ober an eine verfängliche X^co^»

rie jalteu; —ob 3^ <*«f bie (Sinbilbung, ober auf^atfadjen bauen;

ob i&r ben ©enuß ober bie Hoffnung; — ob 3f>r bie Jafrtebenfoeit

(£urer Untertanen, ober i()r 9D?ißt>ergnügen borzte^en wollt?

ffienn biefe 6äf§e angenommen werben, fo muß 2lllee, waö man
getjan $at, um ein gegenfeitigee (Softem einzuführen (bieg neunte

tet) als zugegeben an), mit etnanber zu Söoben fallen. 2luf biefen

@runb f)<xbz irf) folgenbe Sftefolutiou gebaut, bie, wenn jte zur (Sprache

fommt, natürlich auf eine getiefte SBeife wirb geseilt werben Ihm

nen; —„ba$?& möge al$ gut fcefunben werben, eine 2Jfte zu wtber*

rufen, bie in bem 7. 3ajre ©r. je^t regierenben Sföajeftdt gemacht

ijt, mit ber 2luffctyrift : 2lfte, gewiffe abgaben in ben brttttfd>en ^olo*

nten unb beu amerifanifcr)en Pflanzungen z» bewilligen; einen SKüct%

Zoll t>on ben goUgefdllen auf bu 2fuöfur)r au$ biefem Königreiche t>on

<§a|fe unb (Sacaonüffen , ton ten ^robuften gebauter Kolonien unb

*Pflanzorte z« erlauben; t)k SRücfzolle, t)k t>on Porzellan, ba$ nad&

Slmerifa auSgefüln-t wirb, bezahlt werben, abzuheilen, unb ben ©cfyleia)*

Janbel in gebauten Kolonien unb ^ffanjor'ten zw wrfjüten ; — unb

ba$ e$ mbge gut befunben werben, eine 5lftc z» wiberrufen, bie in

bem 14. Saljre ©r. je^t regierenben 9ftajeftdt gemacht ijt mit ber

tluffa)rift: 2lfte, auf foldje Sßeife unb fo lauge, ttö barin feffgefe^t

tff, bie Sanbung unb Slblabung, gabung ober 5lbfenbnng t>on ©utern,

sfikarew unb JpanbelSjtücfen naety ber ©tabt, unb hi ben #afen t>on

SSojlou in ber^rot>inz$*affatf;ufet$bat in Sforbamerffa einzufallen; —
unb baß e« mbge für gut befunben werben, eine 2lfte z« wiberrufen,

bte in bem 14. 3aljrc ber Regierung ©r. 3»aj|cjlat gentaa)t ijt mit
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ber 2iuffd;rift: 5Jltc für eine unjxmdeüfcfce 3ufti$*>rrwakung iö 8Mf

Mtft ber Auflagen ^egen fol$e ^erfonen ; bie wegen beffen , roaS fic

*ei l^anbfcabung ber ®efe£e , ober jur Unterbrütfung t>ou gufammevt*

romtugen unb &umulren in ber ^rot>in$ fDiaffadmfetSbai in 9tew*

(Tnglaub mögen getfyan ftaben , $ur *3erantwortung gebogen jtub ;
—

unb baß e$ mbge für gut befunben werben, eine 2lfre $u wiberrufen,

die in bem 14. 3a(jve ber Regierung ®r, gegenwärtigen SDtajejfdt

tfitj&$* i.ft mit ber 2lnf|*<$tift : 2lfte ju bejferer Einrichtung ber Sfte*

$ierung bei* 9>roiotn$ 9#aj]a$ufet$bai w OTewenglanb; unb baß e$

möge für gut befunben werben , eine 2lfre $u crfldren unb $u t>er*

betfern, tk in bem S5. 3aJ)re ber Oxegieruug £>cinricr)$ VIII. gemacht

ijt mit ber Siuffcfyrift: 5JFre für ein ©eridjt über £o$berrat$ , ber

außer b\<m ®tbktt be$ &ouig$ begangen wirb."

3$ mibfcfce, mein $err, bie 23ofton*£>afeubill wiberrufen $u fefyen

;

benn, ofme ju bebenfen, wel$ ein gefährliches 2Seifpicl N abgibt, bie

Ofecfyfe ber Untertanen , nad? ©utbünfen be$ Königs , eine Zeitlang

aufgeben, fo würbe fte, xvk \§ furchte, mit weniger Sftegelmdßtg*

feit, na$ partfyeiifd^rcn ©runbfd^en, als erlaubt ijt, gemalt* Die

gai^e @tabt 2>ojlon würbe um>err)ort oerbammt. Rubere ©tabte

waren wemgjtenS efonfo jrrafbar, alä fte; unb bod; würben t#re j?d*

fen tüct>t gefperrt* ©elbjt bie einfc^rdnfenbe Slfte ber gegenwärtigen

€>i£ung gefct nicfyt fo weit, ate tie 23o{ton*j?afenafre. <£ben bie $lug*

beitsibeeu , bie @itc& bcjtimmter , ein gleiches SÖerbredKn nid)t mit

gleicher ©träfe ju belegen, c'Dcn ba fgfc Strafe austeiltet, beftimmt

mtcb, berief) uiefet ju jucfytigen, fonbem auS$ufor)nen gebende, mit

ber ©träfe aufrieben $11 femt, bie tfjeilweife bereits cmpfuuben ijt.

^UugljeirSibeen unb ein 9Jacr)geben gegen t>k Um(!dnbe {nnbem

Grudj, U$ 3^r bk (garten bon (Sounecticut unb SRr}obe * 3'Slanb nt<$t

ebenfo aufhöbet, als bie t>on SRaflTad;uferebai ; uneracfytet bte Ärone

weit weniger Slnfejen in ben beiben erfreu ^rotün^en genoß, als tu

ber lefetern ; unb, obgleid) bk 9)?tßbrdud;e eben fo groß unb in bie

fingen fallenb in beu aufgenommenen unb oerfd^outen spromnjen gewe*

fen jimb, als in ben gestraften. <£U\\ biefelben Urfac^en t>on Älugjeit

unb 91ad)giebigfcit Jaben ein -©ewic^t bei mir, wenn id) wunfe^e,

\>a$ ben @tnwoJnem ton ^aflfac^ufetebai i&re (Sparte wieber gegeben

werbe. Ueberbieß, mein 8$m, ijt bie 2lfte, woburd) bk Qbaxit t>on

fDiafiacfcufttSbai t>erdnbert wirb, in mand;en befonbem fünften fo

wichtigen (iinwenbungen MoägejMt , $>a$ td^, wenn i# auc^ nid^t

wollte, fte gan$ unb gar wiberrufen %u feljen , wenig|IenS Don ^er^en

wünfcfytc, ba$ fte i?erdnbevt wfirbe, m\{ txrf^iebeue t>on t(>ren Sbv
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fcjten auf ben ttmfturj alle* öffentlichen unb 9>rioatgerecr;ttgfeit ab*

feiern <£ine folcfye i(! unter anbern bte, weld)e bem Statthalter t>U

£D?ad)t einräumt, nad) feinem ©efallen bie ©beriff« ab* unb #n$u*

fe^en, unb für jeben befonbern 9fod;t«banbel neue Stifter unb Sa$*
aalter $u roä&len. £« i(t fc&dnblicr), dergleichen SSerorbnungen in

einem euglifetyen ©efe^bucfye $u fejen.

25ie Slfte, foldje ^öerfonen, tit einer auf 23efef)l ber ^Regierung Der*

übten $?orbtbat befa)ulbigt werben, In gnglanb t>or ba« ©erid)t $u

(fetten, foli nur eine »Jettfang gelten» Diefc Slfte bat bie wabrfc^ein*

lict)e Dauer ber 3wi|tig?citcn mit ben Kolonien berechnet, unb t|t bie?

fer angenommenen Dauer gemäß eingerichtet. 3a) wünfd)te, baß td)

ben glucflitt)en SJugenblicf ber 2lu$fb&nung befefcieunigen fbunte; unb

beßwegen muffen wir na$ meiner Meinung uns balb oon biefer bbcfyjt

gefabrlictyen Slfte losmachen.

Die 2lfre £einria)« VIII. , betreffenb bie gerichtliche Unterfua)ung

be« Verbrechens beä J?o#ocrraib«, benfe ic& nia)t abjufdjaffen , fon*

bejrn lebiglid? gemäß i&rer urfprünglia)en 2lbftcr)t in tbre woa^ren ©ren*

$en einjufcjjränfen : ndmlia) fte auäbrücfltcty $u einer gevid)tlicr)en Un*

terfud;ung be« $oa>erratl)e (and) bk fcrjwdr^ejten ^öerrdt^ereten ftnb

mbglid)) in Sdnbern, mobin jt*a) bie ©eridjrebarfrit nid)t erjtrecft, ju

machen.

Dtactybem tc|> für bie Vorrechte einer Socalgefe^gebung gefprocfyen

f)aU, mochte ta) wotyl $undct)(t eine billige unb unpartbeiifdjc ©e*

rtc&to^rwaltung in <sia)erbcit (teilen.; unb in biefer 2lbftd;t, mein

^err> fa)lagc t$ folgenbe Sftefolutton oor: — „Daß *>on ber geit

an, ba bie ©eneralafiemblr; , ober ein allgemeiner Sftatb irgenb einer

(Kolonie ober ^flan^abt in Sftorbamcrtfa , bura) eine 3l?te ber 2lfi"em*

bfy, eine gemiffe SSefolbung für bie ©efer/dfte eine« £>berric{)terS

unb anbercr 9frc|)ter eine« oberu ©erid^bsfe« benimmt, ausgemacht

unb betätigt §at , c« für gut befunben werben möge: baß gebad)*

ter £>berri#ter unb bie anbern 9ttct)ter eine« obern ©erid;t«bofe$

in einer folgen Kolonie il)re SIemter bebalten f fo lange fte ftcr) gut

auffübreü, unb nid)t abgefegt werben folleu, al« bi« gebadete 2lb*

fe^ung t>on @r. 3ttaje(tdt, im ©ebetmeratb, nad; angebbrter $lagc

ber ©eneralaffembli), ober be« ©tattbaltcr« , ober be« Sftatb«, ober

be« 5)aufe« ber t>erfct)iebenen ^Repräsentanten ber Kolonie, in welcher

gebauter IDberric^ter unb bie anbern SRicfyter t^r 5lmt verwaltet fyc&w,

al« rechtmäßig erlldrt ijt«

Die ndcfyjtc SRefolution betrifft bie 5lbmiralitdt«geria)t«bbfe.

@te ijt btefc: — ^^ ce mbgc für gut befunben werben, bie in
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bem 15. Hap. be$ 4. 3abr$ ©eorg* be$ Dritten autoriftrten SIbmi*

vaütätt* unb 93iceabmiralitdt$b»fe fo einzurichten, baß jte für biejeni*

gen, bie t>or genannten #ofen ^pro^cflTe fuhren unb Kläger unb S3e*

flagte ft'nb, bequemer werben, unb baß aud; für einen anftdnbigeren

©ebalt ber SRicfyter in benfelbcn geforgt werbe."

3$ wünfd)e mxr)t, baß biefe #bfe aufgehoben werben: jte ft'nb an

ftd; fejr gute 2lnftalten. Dtefer #of ift eine t>on ben #auptftü^en

ber 9}at>igation$afte. Der Umfang fetner ©ericr;tebarfeit ift $war er*

mimt; aber aud) bk$ ift gut, unb in mancher #mjtct)t bejfcr, ba

neues SJnfeljen notjwenbtger war, als ein burcljauS neuer ©erid)t$bof.

5lllein ®crid)tSbbfe, bk unbequem angelegt ft'nb, öerfagcn in ber Zf)at

®ered)tigfeit, unb ein #of, ber an ben grüßten feiner eigenen 3}er*

bammung £beil nimmt, ift ein Zauber. Der Kongreß beflogt ft#,

unb jwar mit Sftecfjt, über biefe Beeinträchtigung.

Dieg ft'nb meine brei golgefd^e. 3* l)abe nocr; an ^mi ober brei

mebr gebaut; aber jte gel;en $u mit ins (Einzelne, unb treten ber

erec utitven ©ewa It ber SKegierung $u nafye; unb id) wünfdje $war, baß

baS Parlament über biefe t>ollftretfcnbe ©ewalt allezeit 2lufft'cr;t fübre,

aber biefelbc nie ft'cr) jueigne. ©inb bte fed;S erften ©d^e $ugeftanben,

fo wirb eine natürliche golgeorbnung au$ biefe burcfyfegen. 5Bo nicfyr,

fo wirb baS, was unwiberrufcn blüht, boffentlicf) mefjr eine unfcfyicf*

lic^e Ueberlaftung beS ßkbdubeS, als ber geftigfcit unb Dauertyaftig*

feit bejfelben wefentlicf) fcr)dblid) femt.

i?ier, mein j?err, follte icf; fließen; aber td) f^e beutlid) ein,

ba$ man mir nod) gewifiTe (Einwenbungen machen wirb, bie td), wenn

e$ möglich ift, beben muß. Die erfte wirb biefe femt, baß tefy, ba

tcr; ben Scbren unferer Söorfabren folge, fo mt (te in bem Eingänge

ber @&efterafte enthalten ft'nb, $ut>iel beweife : baß bk 23efcr;werbe über

ben Mangel ber Sfteprdfetttation, bie in biefem Eingänge feftgefe^t ift,

jtd) über bie ganje ©efeggebung fowofjl, als über bk ©teuern erftreefe,

unb ba^ bie Kolonien, bie ft'cr; auf biefe Seftre ftü^en, biefelbe auf alle

£&eile ber gefe^gebenben %)lad)t auSbebnen werben.

2luf tiefen Einwurf antworte tef) als ein Genfer), ber nichts wem*
ger, als bk ©ctyrndlerurtg unferer &oc§ften 9ttad)t in bem geringften

fünfte berfelben fuefct , mit mogltdjfter (Ehrerbietung unb Demutb,
baß biefe ©orte, Sßorte beS Parlaments, unb ni$t bk meinigen

futb; ba^ alle falfctye unb ungegrünbete golgerungen, bk barauS ge*

jogen worben, miefp nid)t angeben unb bk meinigen nidjt ftnb : benn

td) verbitte mir in »ollem (Ernfte alle bergleidben golgen. 3dr; $abt

bie 2Borte einer 9)arlamentSaftc gewagt, bie S^xt ©renDiüe, ber ein
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fefcr eifriger unb wrjtdnbtger &bt>ofat ber @ouberdnit«k be$ *Parla>

ment$ war, jur 23eftdtigung feiner QflcinnngeR e-Jemal* bor <£urcr

£afcl lefen lieg. <£i ijt wabr, bag Sorb <§(atattt biefe Eingänge «1$

<©d^e betrachtete, bie beffelben Meinungen ungemein begunftigten. <£r

war nidjt weniger ein mächtiger Slboofat für bie SSorrcdjte ber $me*

rtf'ancr. SJMgte i$ bicrau* nid;t festlegen , baß gebaute Eingänge,

wenn fte richtig berjtanben werben, betbeu Steifen fo gün|ug, aU
mbglicr; fe«eu; ben Steckten be$ 9)arkment$ fowotjl, als ben SQox*

rechten ber sprobinjen, bie t>on biefer $rone abfangen? allein, mein

Spm, td) fyabe ben ©egenftanb ber £3efd)wcrben in meiner SKefolution

nicfyt aue ber (S&cjtcr*, fonbem au$ ber £)urbamafte genommen, unb

btefe befcfyrdnft bie Silage über Mangel ber SKeprdfcntation blo* auf ben

qOuntt ber ©ubftbwn. £>b aber tue ntd)t reprdfenttrtcn ©raffd;afteu

de jure , obfr de facto gebunden fernen , ba$ unrerferjeiben gebaute

beiben Eingänge fo genau nicr)t; unb in ber Zfyat war e$ mid? nidpt

nbtbtg; benn e6 mochte de jure, ober de facto femi, fo betrachtete

tie ©efe^gebung bie Sttueubimg be$ SSejteurungärccbt«, c$ mochte baf>

felbc ein $Red)t ober eine Zfyatfatye ojne 9ted;t femi, immer M eine

gegrunbete 23efd)wcrbe, immer aU eine Unterbrücfuug.

3$ mi$ nid;t, ob bie Kolonien überhaupt unb in @tunben faltet*

Ueberlcguug weiter gegangen ftnb, als nur eine Befreiung in 2fl>fia)t

auf bie (Steuern 51t forbern. ?0?an würbe ula)t uaa) ben ©efetjen ber

S3illigfeit unb Humanität berfafjren , wenn man bon ben j^anblnngen

ober Siuebrucfen mejr ober weniger aufgebrachter unb erbitterter SÖccn*

fd;en auf tr>rc ©emütfjSart unb Neigung fdjliegcn wollte, fo wie fte tu

i^rem gcwbl)nltd)en £eben unb in ruhigen ©tunben ftnb. Ueberbieg ijt e$

ein groger Srrtljum, M ctu^ubtlbcn, bag ein 9ftenfd) feine fpeculattben

©rutibfa^c, bie er etwa bon Regierung ober bon greift §at, practif<#,

unb in feinem ganzen betragen fo weit auebrücfeu wolle, als fte burd)

23ewetfe unb logifa)e golgcrungcn getrieben werben fonnen. £Öir <£ng*

Iduber geben gewig nid)t weit in ber golge ber ©runbfdfee, auf welche

wir einen ober ben anbern angegebenen Xr>eÜ unferer (Souftitution, ober

bie gan^e (Sonjtitution felbjt grünben. Set) tonnte letd)t feftr auffaüenbe

unb über*,cugeube 23cweife bat>on anfuhren, wenn id) €ud) nicfyt fd)on

ju fcr)r ermübet bdtte. allein bieg gebt 9<*nj naturlta) unb richtig $u.

3ebe Regierung, in ber %$at alles ©ute, bat bie 9)?cnfa)en getüegen,

eine jebe Xugenb , jebe finge jpanblung ijt auf gegenfeitige SBerfprecben

unb Saufa) gegrünbet. 28ir wagen Umjtdnbc, 33ortbeil unb @$aben

ab; wir geben unb nebmen; wir lafleu bon einigen SRec^ten nac&,

bamt wir anbete erhalten ; unb wir wollen lieber glüdltdK S^ur^cr, aU
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f^arfftnnige SRebner femu £Bie wir gewiflfe natürliche grei^citeu fafc

ren raffen muffen, um bürgerliche Vorteile ni genießen, fo muffen wir

au<# oft einige bürgerliche Vorteile ben Vorzügen, bte t)ie ©emein#

unb ©efclifd)aft eine« großen 3toid;e« gewahrt, aufopfern, 2lber in

allen billigen Vert)anblungen muß ba^, roa$ man erlauft, einigermaßen

in gleichem Ver&dltniß flehen $u bemjenigen , w«a« man bafür gibt.

Diiemanb voirb ba« ebelfle ßleinob feiner ©eele gegen Vlid)t$ fcertau*

fcfcen. £>bglei$ ein große« j?au« im ©tanbe ift, pol^e ©flauen $u

tnad)en, fo erwirbt man ftd) bod) eine fünftlidje unb oergdnglicfye 2öidj)>

tigfeit in einem großen Sfteicfye burd; einen siel $u foftbaren sprei«, wenn

uuut alle wefentlid)en 9*ect)te, alle innerliche Sßürbe ber 9)ienfd)ljeit

bafür Eingibt. Dttemanb unter un« mürbe nicr)t lieber fein £eben baratt

wagen, alt unter einer ganj unbefcfcrdnften unb willfür;rlid)en SÄcgie*

rung fte&en wollen, allein, ob ftd) gleich $?an#e unter un« ftnben,

*>ie unfere (Sonftitution in manchen Singen für mangelhaft unb Dieler

Verbcffcrungen fdr)ig balten, elje fte ein fcolllommene« §reir)eit«fv;jtem

bilben fann, fo würbe bod) t>ielleia)t Oftemanb, ber biefer Meinung i(!f

e« für rect)t galten, burd) Verwirrung feine« Vaterlanbe«, unb mit ©e*

faljr 2lllc« beffen, wa$ ir)m lieb unb wcrtlj ift, nad) fo!c|>€n Verbcffe*

rungen $u jlrebcn, S3et einem jeben wichtigen Unternehmen bebenferu

unb überlegen wir, fowor)l wa$ wir $u verlieren, al« waö wir $u gc#

»innen r)aben ; unb je großer unb beffer ber ©taub ber greifjcit ift, bett

ein Voll beft'^t, bcflo weniger wirb e« wagen, benfelben nt t>ergro*

ßern. Dicß ftnb bie 23anbe ber 9J?enf$r)eit. $?an banbelt au« SSeweg*

grünben, t>ie bem eigenen Vortr)eil gemäß ftnb; unb nicr)t uact) meta*

f>b9ftfcl)en ©peculationen. 5lriffotele«, biefer große togifct)e Denier, warnt,

mit fer)r friel Nacfybrucf unb großer^ ©rünblid)leit, t>or fold)er 2lrt btv

fü&rerifct)er geometrifcfyen ©enauigleit, al« t>or ber bezüglichen ©opfct»

fterei, in moralifc^en ©egenftdnbcn,

Die SImerilaner erlangen feine, ber ©rbße unb #errlid)!eit <£nglanb«'

wiberfpredjenben Vorteile, wenn jte nur burd) ba« ©ewid)t beffelbem

ntcfct niebergebrücft werben; unb fte werben um fo geneigter fenn, bte Ver*»

Jftnblungen einer t)br)ern unb über fte wact)enben ©efet^gebuug mit <£(jr<"

erbietung annterlenneu, wenn fte biefelben al« eilten einer folgen 9ftadjt:

ftnben, bte fclbft t)k ©i$err)ett, nicfyt aber bk Nebenbuhlerin tljrer'

geringem Söicfytigfeit tft. 23ei biefer $\mx$ä)t ßi&t W mein ©#•'

übßig aufrieben, unb td; belenne e«, id) empftnbe nid)t bie geringffc

gurct)t t>or ^ißoergnügen , ba$ au« ber 95efriebigung eine« Volle« ,

ba« man in gute Umfldnbe fc§t , cntjter)en follte : mir ift t>or feiner

3cr)!6rung biefe« 9*etd)e« bange, wenn e« bur$ einen freien Söewci^
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t>on ©nabe unb 9*ad;jtd)t, jwei SERfÜionen meiner Mitbürger einen

2Int&eil an benjenigen SHe^ten geben folltc, um welcher willen tety ftetö

gewohnt gemefen bin, mi# ftfbjt glücflia) nnb groß $u fd;ä§en.

$?an fagt jwar no$ , ba$ tiefe ben amertfaniftycn 8lficmbty« $u*

gef!anbcne 9föa#t, ifyre ©ubfibien 511 bewilligen, bte ginjeit betS fKeic^cö

aufgeben werbe, bie gan$ unb fcollfommen erhalten war, obgleid; £Bal>

K4 , Keffer unb Durljam bemfelben betgefugt würben. 23aj)rlid),

mein ^>err, ic^ weiß ntcfyt, m$ biefe ginbeit fceißt; unb bUber &at

man noct) niemals, fo siel id) weiß, in ber (Sonjfttutionalpolitif bie*

felbe erwäfmt- £)te wabre 3bee t>on untergeorbneten feilen fließt

biefen Snbegrijf einer einfachen unb ungeteilten ©n&eit auS. @ng>

lanb tft ba$ #aupt, aber c« ift nid;t ba6 ipaupt, unb jugleicty aud)

bic ©lieber. %xlanb Oat t>on Anfang an eine getrennte, aber nicfyt

unabhängige ©efe^gebung gehabt, welcr)e bic Bereinigung be$ ©anjen

meljr beforbert, als jmiffen bat. 2llle$ war einflimmig in beiben 3«'

fein $ur Haltung ber £>errfd)aft unb jur Sütttt&eilung ber §rei£ei>

ten (Snglanb« eingerichtet. 3d; febc niefot ein, warum nid;t eben bie*

felben ©runbfä^e in 20 Süfctti mit eben bem glücklichen Erfolge ein*

geführt werben fonnen? Dieß t(l mein 2Jbiiß in 2lbftd;t auf 2üw*

rifa, infofern c$ bie inneren föcr^dltntffe ber beiben Sauber erlauben.

3$ fenne feine anbere (£inf;cit biefeS 9icicr)3, aU biejenige, bic idc>

nad) feinem eigenen 2>eifpiel in 8tücf|tc&t auf t>k ^erioben ftnben

fann , in welchen ee meinem geringen S3erftanbe einiger fcfyien , aU

e6 je§t tjt, unb aU c$ burd; tit gegenwärtigen Sfletljoben jemals

werben faun.

2Wein, elje id), mein #err, ddu biefen 9ttetfyobcu fpred;e, erinnere

id) miefy, unb faf! ju fpdt, bü$ id) fcerfpradj, ef)e id) fcfclicße, (£twa$

üou bem $$orfd)lage be$ eblen £orb$, ber ^a tu bem @aale ift, 31t

fagen , nämlicl? t>ou bem Borfcfylage , ben 3(k erj! t>or $urjem ange*

nommen {>abt unb ber nun ebenfalls in (E'urem Souvnalc fteljt. (£$

gef)t mir ungemein nafy, ba$ id) bat Unglüd' babe, mit ber greßern

2lnjal)l btefeS Äaufeö laicht einerlei Meinung ju fewn. £a aber bic

itrfacfyen biefer 53crfa)ieben$eit bic sßert&cibigung bilben , warum id;

<£uct) mit einer fo langen SRebe bcfdjwerlicf? falle, fo erlaubet mir

noefy, biefelben mit wenigen Sorten $u berühren. 3$ werbe ftc fo

furj al$ möglich ^tfammenfaßTen , um fo mejr, ba ia) bie Materie

weitläufiger auöcinanber gefegt unb abge^anbelt §ab? , ales ^k grage

einem befonbern 2lu^fcr)nflfe vorgelegt war.

CürjHid) fann id) alfo ben s33orf$lag einer Soefaufnng nac(? 95er*

ftetgerungSart nid;t billigen ; — weil e$ ein bloßem ^rojeft ifl (&4 t|l
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eine Neuerung, unerhört, burcfy feine Erfahrung untcrflö^t, burefc

feinen dfmlictyen galt $u rechtfertigen, ojne ein 23etfpicl unferer *8or*

fafjrcn, ofme eine 2Burjcl in t»cr EonfHtution, Er ift weber eine rege!»

mdgige 23e(lcurung fcon leiten beä Parlaments , nocl) eme SSewilli*

gung ber Eolonien. Experimentum in corpore vili, tfl eine gute

SKegcl, bie mid) immer gegen jeben 93erfud) mit Erfahrungen, bie ia)

über ben gewiß fd/d§barften ©cgenflanb, ben grieben biefcä SKeidieS,

anließen müßte, abgeneigt machen wirb,

Zweitens tfl e$ ein $>erfud), ber am Enbc für unfere Eonflitution

ungtücHid) ablaufen wirb, Senn \va$ ift es anbcrS, &U ein Entwurf,

bk Kolonien in ber $3orfammer be$ eblen £orb$ unb feiner 9?ad)fol*

ger im 2lmte $u bcjteuern? Die jeber ^rotmij angemeffenen 2Jbga*

ben, unb $r SJerJältnig in biefem #aufe aufzumachen, i(l äugen*

fcJjcinlia) unmoglid), 3(jr, mein #err, mbget dud) mit ber Efjr*

fd?meicf)eln , aU ein ©taatSauctiondr mit bem Jammer in ber #anb

ba $u ft^en, unb bei bem &oc$flen $auf einer Kolonie $u$ufd) lagen,

2lber, nac$ bem ^lanc be$ eblen £orb$, bie wabre, fcerfjdltnißmdßige

©teuer für eine, ober fünf unb swan^ig ©ouüernemcnts, na«$ bem

unbebingten ober fcerfjdltnißmdßigen Sfteicr;t()um cincö jeben, ober na<#

bem britttfc&en £ftaaßc t>on Sfteid}tf)um unb Saflen feflfcfcett $u wok
len, — ba$ ift an abentfyeuerlicfjer ©ebanfe, eine wafjrc unb feltfame

Elmare, Diefc neue S5e(leurung muß ftd) beßwegen burd) eine j^in*

tertjure ber Eonflitution etnfd^leicfyen, %cbt £uote muß fertig augge*

bilbet in biefeS $}a\\4 gebracht werben; 36 r l'bnnet x\id)t$ nachäffen,

nichts bin$utf)un. 3br muffet fte nur bloS regijlriren, 2Öc4ter lonnet

3br nichts tbun, Denn naef) welchen, ©rünben l'bnntet 3§r t>or ober

nacf> bem 23orfcfylage überlegen? 3&r fbnnet nid)t bie Anwälte aller

tiefer sprofcin^en tybren, bereu jeber über bk eigene ©rbße feiner 23e*

fleurung, unb über ifyr SSerbdltniß $u ber t>on anbem $anft unb flrei*

tet, Solltet %i)t e$ ocrfucl)en wollen, fo würbe bk ^ro^in^ialcommip

(ton über £öege unb Mittel, ober wie e$ fonjl beißen mochte, immer

ba$ Parlament beinahe t>erfd)lingen,

Dritten^ befriebigt er bk plagen ber Eolonien nid;t, ©ie besagen

ftcfy, baß fte o()ue ifjre Einwilligung befleuert werben; man antwor*

tet, man wolle eine ©ummc fcjlfc^en, nad) welcher fte bejleuert wer*

ben follen, Da$ tyi$t, man gibt i^re £atf gerabe all ein Mittel ifjrer

Erleichterung surüd 5D?an fagt i&nen $war, man wolle ilmen bk$ln
unb£Beife fetbfl überlaffen, 2Ulein, id) bittt um 55er^ei(iung, eö fojlet.

mic^ 50lü6e, ba$ id) e$ fage, allein 3^r müßt felbtf einfe^en, ba$ 3^r

tiefen £ljeil be^ fBcrtragc^ nic^t galten werbet, Denn gefegt, bh Eofo*
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tuen legte« bie abgaben, bie rftren «Beitrag ausmachen follcn, auf bk

£infur)r unferer Manufakturen: fo rr»tffet $$t felbft, ba$ 3(jr uimmer*

ntejr bie Auflage folcfcer (Steuern $ugebcn warben 3(jr wifet gleid;falR,

böß 3&r manche aubere 5lrten t>on 23efteurung niebt jugeben fbrütet: baß

man alfo, wenn e$ baranf ankommen foüte, baß 3&r (£ud) felbjt erftd*

ret, ftnben rotrb, bog 30* weber bie Summe ber abgaben, uod) bie 2Irt

unb SXÖetfc, jte $u fe&eji, mit einem ©orte, baß 3br ben Kolonien €Rt^>tö

überlaflfen werbet. Der gan$e 33orfcr;lag, t>on einem (Enbe jum anbern,

t|t ein btogeö Spiegelgcfecfyr.

fl>tertenö r biefe 9D?etf>obc cinc6 2lbfattf$ bureb *8erjteigerung, wirb,

wenn fie ni#t allgemein angenommen wirb, (£ud; in t>k größte unb

unabfetybare 9ßerlegenr)eit jtürjen. 3« welchem 3af)vc uacb (grifft ©e<

burt foll gleiche <Bert()cilung biefer Steuern fcjtgcfcßt werben? 3d)'fage

mdjtS t>on ber Unmoglttyfeit, baß (Solonialagentcn ungemeine föoll^

tttadjt baben folltcn, bie Kolonien nad) eigenem ©utbunfen $u befeuern;

ober, ity befdjwore (£uc|), bebenfet einmal, t>a$ bk gegenfeitigen 2lnfra*

gen ber Agenten, unb antworten ber amerifanifebeu $krfammlungcn,

bie biefe Agenten abgefcf)icft b^ben, bä jeber ©eränbcruitg, fall* bk

9>artbeien in ganf unb Söortwectyfel geraden follten, fo i>iel Sluffcfcub,

geitfcerlujt unb SSerwtrrung t>erurfacl)en werben, ba$ man nie $u (Enbe

kommen wirb.

SSenn alle Kolonien auf ergangenen Aufruf nid;t erfechten, wte

wirb alßbann ber^ujtaub ber 2ij7emblr/S befd;affen fe»n, i>k entweber

felbjt, ober burd) ibre Agenten, ft'cr) $u einer SSejieurung erbieten, unb

$war nac^ ben 3been, bie ber eble Sorb sott i&rem SScrfrdltnig l;at?

Die wiberfpenftigcn Kolonien, bie fiel) $u feinem aufbot fcerjteben

wollen, werben bloS nad) (*urcn alten Auflagen befteuert werben; bie,

fo ungerecht jte aud) in if>rcn Quellen ftnb, im Ertrage eine große

^leinigleit auemacben werben. Die geborfamen 9>rooin$en werben

naef) biefem Entwürfe fefcr fd>wer befteuert, bie wiberftenfligen Met*

ben unbelaftet. £öa* wollt 3br bann madpen? SßoUt 3br, t>ermtt*

teilt be$ Parlament«, neue unb febwerere abgaben t>on" ben Ungcljor*

famen forbern? So faget mir, i<$ bitte <£u<$, wie 3&r bat anfan*

gen wollt? 3&r wiflfct unb fe*)b fcollfommen überzeugt, ba$ 3jr in

«Hbftcbt auf \>k 23e|teurung mit Zwangsmitteln nirgenbS etwas aus*

richten fönnet, all bei Seebdfen. 9hm (teilet (Sud) t>or, S3irginien

fe*> eS, ba$ ftd) weigert, Ui <£urer SBerfteigerung ju erfc&etneu, ba

hingegen Stfarylanb unb 9torb Carolina ftdj a« «inern aunebmlic^en

Ablauf erbieten, unb nae^) ber üon Suc^ entworfenen £uote bejlcuert

werben. SBU tpollt 3^ biefe Kolonien in ein gleiches ^erbdltmft
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falten? Söollt 3b* b<m £abaf Dort Virginien befeuern? £fmt 3b*

tiefet, fo gebt 3Jr @urcn etn^etmtfe^en englifdjcn (Einfunften, unb jwar

hl einem ber wid)tigjfen Artifel GhireS eigenen auswärtigen ,£anbclS,

einen tbbtlic^cn ©toß. 23e|teurct 3br bie €*iufubr btefer rebellifcr;en

Kolonie, was befteuret 3br benn anberS, als (£ure eigenen SDtonufaf*

turen, ober bk ©fiter anberer geborfamen unb bereits befeuerten @o*

lonien ? £öer Jat ein 2Bort Don biefem Sab^rintr) Don Details gefagt,

woS&r immer metyr in t>k 3rre gebet, je tiefer 3r)r (5ud; barin einladet?

5Ser §at <£ud), ober wer fann (£ucr; einen Scitfaben geben, ber @ucr)

wieber herausbrachte? 3c?) benfe, mein i?err, man muffe ftd) notb*

wentng erinnern , baß bie 23anbe ber Kolonien fo in cinanber Derfd)luu*

gen ft'nb (3(>r roiflTet eS felbft auS eigener €*rfar)rung burcr) tk 23ill,

woburet) bie newengltfc&e gifct)erei verboten würbe), baß man unmog*

lid; ©nfc&ränfungen machen lonnc, wenn eS and) nur für eine ein*

ji§e wäre, ber man nicr)t im Augenblick auszuweiden Derm&cbte, eS

wäre benn, ba$ 3b* &en Unfc^ulbigen auf eine ©tufe mit bem 93er*

brcd;cr (teilen, unb biejemgen mit Saften befcf)wcrcu wolltet, beneu 3t>r

in jcber SRucfftc^t irjrc Würben erleichtern fottfef. Der muß ganj unb

gar unbekannt mit ben amerifanifcfycn Angelegenheiten femt, ber ftet)

cinbilbete, ba$ man, er)nc in biefe Verwirrung aller Siegeln ber 23il*

ligfeit unb ^olitil 31t fallen, einer eitrigen Kolonie, bauptfdcr)lid) 9ßir>

ginien unb 9ftatt)lanb, bem 9J2ittelpunfte, unb ben wichtigsten Don allen

übrigen, (Jinfdjrdnfrmgen Dorfcfyreibcn forme.

£affet unS alfo erwägen, baß 3&f entweber in ber gegenwärtigen

Verwirrung einen beftdnbigen Abtrag ber Kolonien fejtfe^er, unb biefer

wirb unb muß eine große Äleinigfeit femt, unb fo babet 3bt feine

wabren Sinfunfre; ober 3bt Derdnbcrt bie Ouote bä jebem Dorfallen*

ben 23eburfniffe; unb bann werbet 3b* bü jeber neuen <£mtbeihmg

neue gdnfereien unb ©treitigfeiten böben.

Gebeult uberbieß, ta^ eS @ud>, wenn 3br für jtebe sprooinj einen

gewiffen Ertrag ausgemacht fyabt, nod; an Anffaltcn fejlt, eine fct)leu*

ntge unb mer!lid)c S3e$abluug ju crbaltcn. ©teilet Und) jwet fünf*

äcbnjdbrtge SÄcjtanttn Dor. 3bt rennet feine ©e^afcjteuer gegen eine

reftirenbc ^rooinj Dcranftalten. 3bt muffet neue 23of?on*#afenbiHS,

neue einfebränfenbe ®efc£e, neue Elften, Seute nact) <£nglanb Dor @e*

riebt $u fcr;leppen, ausfertigen. 3&? muffet neue glotten, neue Armeen

abfenben. Alles muß Don Dornen augefangen werbein 55on biefem

£age an wirb baS SReicr; nidjt eine ©tunbe mejr 3ftur)e ftnben. @in

innerliches geuer wirb in ben €ingcweiben ber Kolonien fortbrennen,

wobuidc) fchtyt ober fpdter biefeS .^eid^ terjcjrt werben xvirt. 3d;
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gebe e$ $u, bag baS beutfc&e 0tet^ feine afteid^öeinffinfte unb fein«

$reiSt>blfer md) Guoten unb Kontingenten bebt unb anwirbt; aber

bie §fteict)Seinfünfte unb t>k 9tcid;Struppen ftnb aud) bic elenbejten (Sin*

fünfte, unb t>k elenbejte 2lrmee t>on ber 5Öelt.

Smftatt eines bejtanbigen Kinf'ommenS beliebt eS (Sud; alfo, ein bu

ftdnbigeS ganfen, Sdrmen unb plagen $u fjaben, Unb wirflid) fd)ien

ber eble £orb, ber biefeS sprojeft eines 2lbfaufS bureb Verweigerung in

Vorfd)lag brachte, felbjt biefer Meinung $u femu ©ein q>rojeft hielte

fcielmebr auf eine Trennung ber KinigfcitSbanbe unter ben Kolonien

ab, als auf Kinfüljrung einer SÄet>enue. Kr gejtanb felbft, er hu

forge, fein Vorfctylag mxbc nid)t naa) ijjrem ©efebmaef fepn. 3d)

fage, bag ber Kntwurf unb SÖunfcf) einer innerlichen 3tt)ictrad)t ber

©runb biefeS ^rojeftS fei;: benn id) will nid)t argwbbnen, bag ber

eble £orb feine anbere 2Ibfubt gehabt %abi, als bloS bh, bk Nation

buvd) ein luftiges ©cfpenft, baS er nie wirfttet) auszuführen $SilU*S

war, binter baS 2id)t $u fuhren. SßaS aber au<$ feine 2lb (uferen ge*

wefen fe^n mögen, fo fann mein ^Olan, burd) ben td) ben grieben

unb bk Kinigfett ber Kolonien allein ^u Kkunbe lege, mit bem fei*

neu, ber nid;ts als >3rcietrad;t $u ©runbe legt, nid;t ubereiufommcn*

Sftan t>ergleid;e einmal beioe mit einanber! Der meinige ift beutlid)

unb fd)ltd)t; ber anbere t>oll Don Verwirrungen, ein in ft'ct> *>erfd;lun*

gener 3n*garten. Der meinige i|t milbe, biefer ^art ; ben meinigen

bcwdbrt bk Krfabrung als angemefen feinem gweefe; ber anbere i(!

ein neues ^rojeft. 5D?eta Vorfd)lag gebt auf baS allgemeine; ber beS

eblen SorbS nur auf gewifife Kolonien, 3encr bejwecft unmittelbar aus*

-folmenbe Sftaagregeln ; biefer bagegen ijt gefud;t, jufdllig, toll t>on Kk*

ratbewobl unb ©efabr* Der meinige ifc ber 2Mrbe eines berrfefeenben

VolfeS angemeflfen, gndbig, frei t>on 23ebingungen, unb nid)t als eine

$auf* unb j^nbelSfacfee auSgebdngt* 23ei Vorlegung befifelben fyabi

td) meine ^)flid;t getbatn 3$ babcKud) jwar mit einer fefjr langweil

ligen Siebe ermöbet, allein bieg ift baS Unglucf berjenigen, beren Kin*

fluffe nichts eingeräumt wirb, unb bie jeben gotl ibrer ©runbe burd)

25eweifen gewinnen muffen. 30* $abt mir gütig jugebort. Vflbfyttt

3r)r nun aud) mit ßlugbeit entfefeeiben, £BaS miefe betrifft , fo fuble

id) mein J>er^ burcr; baSjenigc, was id) beute getban babe, fer)r erleid*

'tert 3* babe mid) um fo weniger gefreut, Kure ©ebulb fyutc auf

t>k «Probe $11 (teilen, ba id) biefelbe funftigbin mit biefem ©egenftanbe

ju t>erfd;onen benfe. 3* r)abe bk «Serubigung, bag id) auf jeber ©tufe ber

amerifanifd)en 2Jngelegenbeiten mid) (lanbbaft beu ^aagregeln wiber*

fe^te, bie biefe Verwirrung veranlagt Jabeu, unb ben Um(!ur^ beS
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Stricte nacr) |tcr) stehen fbnnem 3$ bin nun fo weit gegangen, bajü i$

einen 93orfcblag nad) meiner ©illenSmeinung gemacht l)äbt. $ann

iä) meinem $aterlanbe ben grieben nid)t t>erf$affen, fo gebe id> i&n

boct) meinem ©ewiflen.

Slber voat nü£t un$ ber grtebe obne @elb? fagt ber ginanjmann.

^uer 9>lan gibt un$ feine @infunfte, tfeine (Sinfunfte! £)ocr)I er

tbuteV— benn er |tcr)ert ben Untertanen ba$ Sftecfyt unb bie SCRactyt $u,

Stein ju fagen, tk Söornebmffe unter allen Stoenuem Die tat?

fabrung ijt eine Betrügerin, unb alle wirflidjen Xbatfacfyen Sügen,

wenn baä bem Untertanen erteilte Sftecr;t, nadj feinem Vermögen gu

bewilligen ober gar 9tt<$t$ $u bewilligen, nid)t als bie reiche ©olb*

grübe aller SKeoenuen angefeben wirb, hk jemals ber getiefte ©c|>arf*

ftnn , ober ba$ GHucf ber SKenfc&en erbaut bat gwar t>erfcf;afft e$

euer; nic^t burcr; ibre Stimme 152730 $>f. 11 @c(j + 2| $f. ober

trgenb eine anbere, elenbe unb unbebeutenbe ©umme, — e$ gibt (£uc£

ben ganzen ©elbfaften, ben gonb, ^k Banf, worauf unter einem

SSolfc, ba$ ftety feiner greibeit bewußt tjl, allein alle ©taat^einlunfte

geboben werben, Posita laditur arca. $ann ein (£nglänber Ui bk*

fen Zeitläuften, fann ein #au$ ber ©emeinev. an ber $Ba1)vl)tit biefe«

©runbfa§e$ jweifeln, ber eine fo beträchtliche SKcoenue eingebracht

l)at, unb eine ©$ulb ton Uina^t 140 Millionen in biefem Sanbe

anwarfen lajfen fann? 3(t biefer ©runbfa§ nur in ^nglanb wabr,

unb anberäwo allentbalben falfdj? 3ft er nicfjt wabr in 3*lanb? 3(!

er bieder in ben Kolonien wabr gewefen? Sßie follten wir un$ t>or*

(teilen, H$ in irgenb einem Sanbe, eine $u einem gewiflen Berufe

pfliebtmäßig gewäblte @efellfcr)aft ibre *Pflids)t Derfäumen, unb t>a$

auf fte gefegte Vertrauen wratben follte. (£in foleber dkbanfe würbe

gegen alle Sftegierung^aften (freiten, nacr; welchen gormen fte auefj ge*

b'dtiU ferjn mögen, Slber biefe ©orge wegen Mangels an Söeifteuer

ton einer freien 2lfl*emblo ^at wabrlicr) feinen ©runb in ber Statur*

Denn einmal bemerfe man, ba$ neben bem Verlangen, ba$ allen

§5ttenfct;en natürlich t(t, bie (£bre ibrer eigenen Regierung aufrecht $u

erbalten, biefeS ©efübl eigener Sßurbe, unb biefe ©iefeerbeit be$ Eigens

rbumS, bie beibe jeberjeit in bem ©efolge ber greibeit ftnb, einen na?

turlicben #ang baben, ben 9leid)tbum einer freien ©emeinbe $u t>er?

mebretu 2öo am meijten torrätbig unb aufgekauft i|t, ba fann man
am meinen nebmen. Unb wo i(t ber Boben, ober ba$ (Slima, wo
bie einftimmige ^rfabrung nicfyt ben fttmiö ablegt, ba$ ber freiwil*

lige gluß einer aufgebäuften gülle, bie t>on bem ©ewic^te ibre$ eige*

nen reiben Ueberflufie* beftebt, (tetä mit einem weit tolleren Strome

26
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fcon ginffinften öefloffen , aU m$ ben fretfenen Wulfen einer unter«

krüdften Dürftigfeit burd; ben unbarmherzigen Drucf aller poltrigen

SWafdjinen tri be* «Seit herausgepreßt werben fonntc?

Iteberbieß Riffen wir, baß e$ in einem freien Sanbe immer tyax*

treten geben muß; wir wififen femer, baß ber Wetteifer folctyer 9>ar*

tjeien , if)re £öiberfprücr;e , ifjre wecfyfelfettigen 23ebürfnifie , tljre #off*

nutzen, iljre §urcr;t, fte alle, eine v\a<$) ber anbern, auf ben t>erweifen

muß, ber bie £Bage be$ ©taateö in ben #dnben bat. Die *J)art()cien

jlnb "ok ©pieler; aber bie Regierung fydlt bieSSanf, unb ijl am <£nbe

ftcfyerlid; ber gewinnenbe Xfyül 2öemt biefeä ©piel gefptett wirb, fö

benfe tcl> gewiß, e$ i(l mejjr $u fürchten, baß baS Söolf werbe erfcfyopft

werben, als baß e$ ber Regierung an (SinJ'ünften fehlen follte; ba

hingegen 2llle$, xoai buretj gewalttätige Verfuge einer unbebiugten

SOtacfyt, ber man, weil fte t>erbaßt i(I, wenig getyorebt, ober was burcr)

fc^lec^t gehaltene Vertrage, weil fte erzwungen ftnb, gewonnen wirb,

bürftig, fdjwacr), ungewiß unb jweibeutig fepn wirb. Der Sßo&lftanb

wirb ©elübbe brechen, ^k tn ber 2lng(I gemacht ftnb, unb fte al$

gewalttätig unb unt>erbinblicf; anfetyetu

3ct) f»rote(!tre ein für allemal gegen jeben Vergleid), bü bem (Sure

gorberungen ju ©runbe Ikgen; ic^ erfldre uticf> feierlid) gegen alle

Wirten tum Vergleich, in welchem eine elenbe bejlimmte <©umme ©el*

beS anjlatt ber unermeßlichen, tdglicr; anwacfyfenben ©d)ulb, buref)

welche eine gefeilte greiljeit einer großmütigen Regierung Derbutu

ben tff, angenommen werben lann. Unb mbcr)te bod; ber große ®e*

gcnflanb, &on bem id[) fcor (£nd) rebe, fo glücfltd) bargeflellt werben,

als icr) t>erftd;ert bin, baß e$ ntc&t allein eine offenbare Ungerecr)tig*

feit, fonbem aud) bie fc^lec^tc(!e Verwaltung t>on ber £öelt fct>n würbe,

wenn man ben Kolonien entweber burdj einen Slblauf, ober bur#

einen gezwungenen Vertrag eine gewiflTe ©urame abpreflfen wollte.

allein, um meine 2lnj?d)ten über biefen ©egenflanb in ein nodj

flarereä Sic^t $u fe^en, fo lonnet 3for eine *>on Slmerifa $u ^Ux*

fcfyidfenbe Stoenue — betrüget (Sud) nur nid)t felbjH — niemals er*

galten. — 9iein ! nicfyt einen (Schilling baoon. £Bir Oaben bie (Srfal)*

rung, baß man ein betfänbigeS (Sinfommen &on entfernten Säubern

nicfyt erwarten fann. SIBenn 3(jr bei bem Verfuge, eine 9toenue t>on

Bengalen $u begeben, serbunben warb, baSjenige, voat 3^r burefj

(Sure Auflagen erhalten hattet, al$ ein Darlehen wieber $u geben, —
voaö femnet 3^ w« 9?orbameri^a erwarten? Denn i(l jemals ein

Sanb gewefen, t>on welchem man SRek^tJümer erwarten fann, fo ift

ti gewiß Snbien; ober fwt e^ eine Qln^alt gegeben, bie gefcfyicft war,
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$ftei#t!)ümer $u übermalen, fo war e« bk offrnbifdje #anbel«gefelk

fcfoaft. UJttt 2lmerifa oerfcdlt e« jt$ tüc^t fo. SBenn un« 2lmerifa

©üter f$icft, bte bejlcucrt werben fbnnen, unb welche wir Jicr mit

abgaben belegen, wenn e« un« $u gleicher 3«* einen burd) auewdrti*

gen Söerfauf t|rer Sßaaren erhaltenen Ueberfctyuß gibt, bte abgaben

t>on ©ütcrn $u bebten, bte wir #ter befeuern, fo f)<a e« feinen 5ln*

tjeil $u bem brittifdjen 6taat«etnfommen entrichtet. £öa« aber feine

eigene innere Einrichtung betrifft, fo fann e«, unb \fy zweifle nicf)t,

baß e« will, mäßige 23eitfeuern abtragen. 3$ fage abftc^tlic^ mäßige;

benu man muß bemfelben uiebt jumur&en, ftcfc felbft ju erfcfybpfen.

€« muß Etwa« auf einen fünftigen £rteg auffparen , beffen 2ajt in

23etrad?t be« grieben«, ben wir wafjrf$einlicr; laben werben, in jenem

SBelttJctle am brücfenbjten fetjn wirb. Da fann e« und al«bann

Dienfte, unb $war bie wefentlicfyften Dienjte leiten.

liefen Dienft fowo|l, al« alle SMenffe, e« fe» burd; ©taat«etnfom*

men, buref) #anbel, ober burefc Unterwerfung unter ba« Sfteicfy, er*

warte icr) t>on bem Suterejfe, bat e« in ber brtrttfcben (Sonftittttion

finbet. 9j)?ein Vertrauen }it ben Kolonien grünbet ftd) auf bk auf?

richtige unb järtlicrje Zuneigung, bk au« gemeinfd;aftlta)em tarnen,

au« fcerwanbtem S5lute, au« äl)nlid)en 53orred;ten unb gleicher 23e*

fcr)irmung entfielt. Dteß ftnb S3anbe, bie jwar fo leiebt <*l« bie £uft,

aber auet) fo ftarf ftnb, vok ftä|lerne Letten. Saßt ben Kolonien im*

merfn'n bie 3bee, ba$ t|re bürgerlichen £Rcd;te mit unfercr Regierung

wrbunben ftnb, — fte werben ftet« un« anfangen unb un« umar*

men; feine 9D?a$t unter ber ©omte wirb ffarf genug fenn, fte t>on

iljrer £rcue abzubringen, 2lber laffet fte einmal füllen unb einfe|en,

ba$ unfere Regierung etwa« Rubere«, unb i&re 53orrecr;te ctwa$ 2Jn*

bere« fe^en, ba$ biefe ^mi Dinge o|ne eine gern emfd)afflic|e 23e$ie|ung

$u etnanber befreien fbnuen, fo ift bat 23anb ba|iu, ber 3 ufammen>

lang verloren, unb 2llle« eilt feiner 5lufl6fung unb feinem Uurm
gange entgegen. ©o lange 3fjr bk $lug|eit r)abcn werbet, bk fouberäne

SSttad)t biefe« £anbe« al« ba« #ciligt|um ber greifet, al« einen ber

allgemeinen £reue unb bem guten (Glauben geweiften £empel, wo
ba^ <w«erwä|lte <$efd)lea)t, unb bie ©b|ne bon (£nglanb ber grei*

|eit bieuen, $u achten unb ju erhalten, werben fte t|r ©eftc^t jlet*

<£u$ jufejren. 3e ftdrfer ijre 23et>olferung anwdd^«t, bef!o me^r

greunbe werbet 3(>r laben; Je inniger pe bie grei&eit lieben, um fo

sollfommener wirb i|r ©ejorfam fe^n. ©flaoerei fbnnen fte überall

finben; fte fbnnen fle Don ©panten, fte fbnnen fte t>on Preußen #a*

ben. ©ie ifl ein Unfraut, M auf jebem S5oben m$&t. Mm fo

26 *
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langt wir nocfc ntcfyt allen ©inn für unfere warfen $ort&eile unb utv

fere natürliche SBürbe verloren r)aben, ftnb wir bic (Sinnigen, bei benen

<te greifjeit fud;en müj]en. Dieß ijt bie fojtbare 5Baarc, beren #an*

bei bloS in Snglanb gut getyt. £ieß ijt bie wa&re SftatngationSafte,

tu ben #anbel ber Kolonien unfern #dnben übermalt, unb bamit

ben #anbel ber ganzen SSelt. Wlan t>erfage ijnen biefe &f)eilnal)me

an ber gtei&eit, fo ijt baS 23anb gebrochen, ba$ urfprünglid) bie

Sinf)eit be$ dltid)i$ ausmachte, unb biefelbe beftdubig erhalten muß.

Sagt Sud) nicfyt bte fcbwacfye 3bee beifommen, als ob Sure gegiftet

unb #anbf$rtften, etblicfceS Singeben unb Srlaubniß, gollftegel unb

Kontrolle baSjenige fei;en, was bie große Skrftcfyerung SureS ^anbcW

ausmacht. Srdumet nid)t, bag Sure öffentlichen SBerorbnungen, Sure

geheimen 9ßer$altungSbefc&lc, Sure ©trafftoufeln, bie Sßerfjeuge ferjen,

bie baS große ©ebdube bicfeS ge|)cmimßt>ollen ©anjen $ufanimenfyal*

rem 21lleS bicfeS mad)t Sure 5?errfd)aft nicfyt aus. Dteß ftnb bloge

2öerf$cuge, pafftöe Mittel, unb bloß ber ©eijt ber englifcfccn Sintyeit

gibt iljnen ijjr ganzes Sebeu unb i&rc Sßirffamfcit. Der ©eijt ijt cS,

ber burefy tk gewaltige SRafic ftromenb einen jeben &l)eil beS 3ftetd)$

bi$ auf baS unbctrdc|>tlicr;jte ©lieb burcljwcbt, ernährt, fcerbinbet, ftdrft

unb belebt.

3(! es nid)t eben t>k\dbt Äraft, bie $ier in Snglanb 2llleS für unS

tlmt? 23ilbet 3&r Suc& ein, cS fei) bie Sanbjteuer, bie unfere Sin*

fünfte aufbringt ? es fenen i>k jdr)rltd)en Stimmen in bem ©ubftbien*

auSfd)uß, bie Sure Slrmce auf bte SBctnc (teilen? SS fet) bie Meuterei*

bill, welche unter tynen 3ttutJ unb SföannSjucljt erhalt? 9?cin! wa&r*

Jafttg tü$t! So ijt bie Siebe beS SöolfS, eS ijt feine Zuneigung $ur

Regierung, tk aus bem tiefen 25ewußtfei;n ber fBort&eile entspringt,

bte eS bei biefer Ijerrlic&en Sinridjtung genießt, tk Sud; Sure 2lrmec

unb Sure glotten gibt, unb beiben ben willigen ©efjorfam einfloßt,

otyne welchen Suer $riegSfceer ein t>erd$tlid?eS ©eftnbcl, unb Sure

SÄartne 9?idjtS als faulenbeS 23au|)ol$ fe»n würbe.

SllleS bicfeS, id) weiß eS nur $u gut, wirb in ben £)()ren ber un*

geweiften beerbe jener gemeineu unb mecfyaniföen spolitifer, bic fei*

nen *pia§ unter uns ftnben, rauf) unb als eine S(nmdre Hingen: ba

biefe ju bem 93olfe geboren, baS ft$ einbilbet, nichts criftire, was

nic^t fyanbgreiflicfy unb materiell ijt, fo ftnb fte aud; nichts weniger,

als im ©tanbe, Sluffe^er über bie große Bewegung eines Sfleic^eS ju

fepn, fte jtnb nic^t einmal gefd;icft, ein §Rab in biefer SEftafcfrine um*

^ubrejen. 2lber in ben klugen folc^er Banner, \>k ftdt) in biefen

Jcrrfc|enben §au^)tgrünben , bie in ber Meinung jener Sttenfc^en, bie
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kfy eben erwdbnt iaht, ein graum unb fein 88efen jlnb, Jmldnglicty

unterrichtet unb treulich eingewebt füllen, jtnb fte in Sßabrbeit 2llleS

in Willem, ©roßmutb in ber tyoluit i(t nicr)t feiten bie größte $lug>

Jeit; unb ein großes Sftcid) unb eine Keine (Seele paflfen fc^Ied^t $u*

fammetu ©inb wir uns unferer (Stellung bewußt, unb glubeu wir

t>on Eifer, baS 3utrauen / bat unfer SBaterlanb bei feiner SBabl auf

uns gefegt bat, unb unfern ©tanb, wie eS bemfclben unb unS felbft

g^iemr, ju erfüllen, fo muffen wir unfer ganjeS politifcfyeS 35erfa^ren

in 2lbjt$t auf 5lmerifa ber alten Ermabnung ber $ircr;e gemäß ein?

richten unb teufen : Sursum corda ! 2Öir müflfen unfere «Seelen

naefy ber @rbße beS Berufs, ju welchem uns bie SSorfebung benimmt

fyat, erbeben. Sföit 9*udfft#t auf bie Söurbe biefeS boben Berufs baben

unfere 53orfabren eine raube SBilbniß in ein bwltcfyeS Sfaicfy fcerwan*

belt unb t>k ausgebreitete unb rubmwurbigjte Eroberung gemacht,

nicl;t burd) 3 erßovun9 / fonbem burd) S3efbrberung beS SKeicfytbumS,

ber 3o()l, ber ($>lucffeligfeit M menfcfylirfjen ©efc|)lea)tS. Saßt unS

eine amerifanifd;e Sfteoenue gewinnen, vok wir ein amerifanifcr)eS ©e*

biet gewonnen baben, Engltfd)e 53orreo)te machen 2llleS t>axau$, was

eS ijl; englifcr)c 93orred)te werben SllleS barauS machen, was es

fevju fann.

3n vollem Vertrauen auf biefe unt>eränberlia)e SQkbrbeit lege id)

(qaod felix, faustumque sit!) ben erjten ©tein jum Xempel beS

griebenS, unb trage barauf an: Daß bie Kolonien unb 9)flan*

jungen oon ©roßbrtttannien in 9torbamerifa, bie auS
14 tmfcfyiebenen 9>rooin$en bejteben, unb ntebr als $wet

Millionen freier Einwobner jdbUn, biegreibeitunb
bas 53orr edt>t , bitter unb Bürger, ober anbere Scutc
3U erwdblc"/ ^>ie f i c bei bem boben 9>arlament$bof e %aO
ten repräfentiren fbnnen, nicfyt gebabt fyabtn.

9tacfy 95eenbigung biefer Erläuterung würbe bie vorläufige grage in

£)rbnung gebracht: biefe ging aucr; burefy; für biefelbe waren 270, ge*

gen fte 7S Stimmen.

Die ©ätje in ibrem >3ufammenbange barjjejtellt , wie barüber abge*

jtimmt würbe, lauten fo

:

„ES warb Dorgejtelit: Daß bie Kolonien unb Pflanzungen t>on

®roßbrittannien in Slmerifa, bie aus 14 befonberen <Statt§alterfc$af*



400

ten bejlefjen unb ober $wei, Millionen freier Einwohner in (tet) faffen,

bte greir)eit unb ba$ $orred)t, bitter, Bürger, ober anbere Sfteprdfen*

ranren $u crwdr)len unb in ben Joljen sparlamentSbof ab$uorbnen, ni$t

ger}abt baben*

Dag gebaute (Kolonien unb Pflanzungen gehalten unb gebunben

fepen, &erfct)iebene Söeijteuern, Gablungen, abgaben unb £aren, bie t>on

bem Parlament gegeben unb bewilligt ftnb, $u entrichten ; obgleid; ge*

backte Kolonien unb Pflanzungen weber ibre SRtttcr , no# Bürger in

gebautem &o^n ^arlament^ofe baben, tk fte als Sfteprdfentanten tr)re$

£anbe$ fclbjt gewagt bdtten ; in beren Ermanglung fie oft

burd) ©ubfibien, bie in gebautem b bebten @ertd)t*&ofc
gegeben unb bewilligt ftnb, febr angegriffen unb belu*

ftigt würben, auf eine £öcifc, t>ic bem gemeinen heften,

ber SRube unb bem griebeu ber Einwohner biefer San*

ber febr na d)tb eilig war.

Dag wegen ber Entfernung gebauter Kolonien unb wegen anberer

Umjtdnbc bitytv lein Mittel aufgefunben worben, woburd) biefen (Solo*

nien eine SKeprdfentation im Parlament bdtte gegeben werben lbnncn t

Dag iebe biefer gebauten Kolonien eine befonbere $krfammlung $at,

beren SOfttglieber entweber tfjetlweife ober alle jufammen oon ben greU

mdnnem , grcibolberev ober anbem freien Einwohner biefer ^roöiu^cn

erwdblt werben, eine Sßerfamralung, bie man gewbbnlidb eine ©eneral*

affembty ober allgemeinen ©ertd;t6b<>f nennt, unb tk tu gefe^mdgige

2Sftad)t beft'^t, abgaben unb ©teuern jur 23eftreitung aller öffentlichen

Soften ber Regierung au^ufebreiben , aufzubringen, 311 beben unb um?

julegen; jcbe nad) Maßgabe ber oerfcfytebencn ©ebrductye biefer ober

jener sprornnj.

Dag gebaute ©encralaflfemblnM, allgemeine ($)crid)ter)bfe, ober anbere

gefe^mdgtg baju erwählten 33crfammlungen ju t>erfd;iebenen $titc\\ für

©r. iOZajeftdt Dienjte oicle bebeutenbe ©ubftbien unb öffentliche 35-cU

fleuern nact) ibrem Vermögen bewilligt b<*ben , wenn fte burd) Briefe

&on einem ber sornebrnften <2raat<?fecretdre ©r. SDZajejtit barnm ange*

gangen würben ; unb bag t&r 9ted)t, biefe ©ubftbien $u bewilligen, unb

ibre ©illfdbrigleit, unb bie $inldnglid;tat biefer ©ubftbten, $u oerfd;ie*

benen Scalen t>on bem Parlamente banfbar anerkannt wurbetu

Dag man burd) bie Erfahrung gefunben fyabt, bie £Beife , gcbad)te

©ubftbien unb 23ei|teuem t>on benannten ©eneralaflfembh/ö bewilligen

unb b^ben $u laffen, fer; gebauten Kolonien angenehmer unb bem Dicnjle

be$ ©taateä fcortbetlbafter unb nü§lict)er gewefen, aU t>k <®ütt, ©üb*

ftbien , bie bon gebauten Kolonien aufgebracht unb Ufiblt werben, im

9>adamente $u geben unb $u bewilligen*
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Dag e$ möge fü* gut befunden werben, ßM %Ut |M wibertufsu, bte

im 7, 3afcre ©r. je^t regierenden. 9Rajeftöt gemalt werben , mit t>ev

2Juffcf>rtft : 2ifte, gewiflfe 2lbgabett in ben brittifc^en Kolonien unb ben

amertfanifd)en Pflanzungen $u bewilligen; einen SKuefjoll *>on ben Soll*

gefallen auf tk 2lu$fubr au* btefem ^puigreic^e t?on Äaffce unb (Sacao;

boljnen, t>ott ben ^robuften gebauter Kolonien unb Pflanzungen, $u ge*

Ratten ; bte Sftüdjolle, bie oom *))orcellain, ba$ nad; §lmmta ausgeführt

wirb, be$a&lt werben, abjujtellen unb ben ©#letd?banbel in gebauten

Kolonien $u bereutem

Daß e$ möge für gut befunben; werben, eine 2J?te $u wiberrufen, bte

in bem 14, Sajre ©r, je^t regierenben SDlajepat gemacht unb betitelt

fjl: 2lFte auf foletye 2öetfe unb fo lange, al$ taxhx fefigefe^t ift, bie

Sanbung unb 2lblabung, Sabung cber Slbfenbung v>on (Mtern, Sßkaren

unb #anbele (lüden nad) ber ©tabt unb in ben 5?afen t>on SBofton in

ber $>rot>tn3 5Dkpc^ufet^bai in Sttorbamerifa ein^uftellen*

Dag e$ mbge für gut befunben werben, eine 2lfte $u wiberrufen, bte

in bem 14, Saljre ber Regierung ©r, sjJJajeftät gemacht worben, mit

ber $iuffd;rtft; Sllte für eine unpartbeiifc()e 3ufüjberwaltung in ben

$)ro$eflfen folc^er sperfonen, bie wegen beflfen, wa$ fte bü föoüflrecfung

ber ©efe^e ober $ur Unterbrüdung t>on gujammenrottungen ober Zw?

multen in ber ^ro&inj 9ftafiac|)ufet$bai in DZew^nglanb getban tyabeu

mbc^ten, angellagt finb,

Dag e6 mbge für gut befunbett werben, eine 2Ifte $u wiberrufen, bie

in bem 14, 3a|jre ber Regierung ©r, gegenwärtigen 9ftajej!ät gemacht

unb betitelt ijt: 2Ifte $u befferer Einrichtung ber Regierung ber *J)ro*

t>inj 9ttaffad)ufet$bai in 9Jew*€ngtanb,

Dag e$ möge für gut befunben werben, eine 2lfte $u erfldr&n unb $u

fcerbejfern , \^k in bem 35, 3aljre ber Regierung fyinxityt VIII. gege*

ben unb betitelt ift'i 2lfte für ein ©ericfyt über $od)fc>erratb, ber außer

bem ©ebicte be$ $bnig$ begangen tji

Dag fcon ber %ät an, ba bie ©eneralaffembfy ober ein allgemeiner

©erid;t^of irgenb einer Kolonie ober *Pflan$f!abt in 5lmerila, burd) eine

2l!te ber Slffembh) eine betfimmte S5efolbung für ben Dienj! eine« £>ber*

rid&terS unb anberer 3^tcf>rer eines £>bergerid)t$bofc$ benimmt, au$ge*

mad;t unb betätigt \)at, e$ für gut befunben werben mbge, bag geba$*

ter £>berrtd)ter unb bie anbern SRtc^ter cineö £)bergertc|)t$bof$ einer

folgen Kolonie iljre Slemter bebalten, fo lange fte jtd) gut betragen unb

nicfyt abgefegt werben follett, al$ biö gebaute Slbfe^ung öon ©r, tylafa

ffät im ©cljetmeratlje , nad) angebbrter $lage ber ©eneralajfembfy,

ober be$ £>berbefebl$baber<3 , ober be* SRatb* , ober be$ £aufe$ ben t>er*
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fc&iebenen Stepräfentanten ber (Soloni* , in welcher gebadeter £>berri$ter

unb bte andern SHtc^tcr t^r 2lmt t>cn»a(tct tyaben, für rechtmäßig eraef)*

tet werbe*

Daß e* mbge für gut befunden werben, bte in bem 15. Kapitel

beS 4, 3fl(jr$ ©eorg$ III. autorijtrten SlbmtralS* unb Sßtceabmiralt*

tat^J6fe fo einzurichten, baß fte für biejemgen, bie t>or benannten ^bfen

$)ro$efie fü&ren unb Kläger ober SSeflagte ftnb, bequemer werben ; unb

bog mty für einen anjlänbigen ©e&alt ber SKtc^ter biefer #ofe ge*

forgt werbe/ c
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V. pag. 73.

SStttfdjrift be$ amettfantfdjen ©eneratfcmgrejfeS an ben brttttfdjett

Sbm'g um 2lbtt>enbuttCj mehrerer SBefdEjroerbevt
f
verfaßt am

Sage feiner 2faflü>fu«g.

21 n @. 9tt a i e ji ä t ben Ä b n t g.

2Wergndbrg|!er #err!

2Btr, <£yo. 9ttaj. getreue Untertanen in ben Pflanzungen 9tevo*

#ampf(jire, SERafiafuctyetSbat , 9ft()obe*3$lanb unb *Proi>tbence, (Sonnecti*

cut, 9}ero*2?orf, 9leit>^5erfet> , 9)enft)li>anien, ben SSejtrfen 9tero*@afUe,

$ent unb ©uffer am Delaware, Sttartjlanb, Söirginien, 9?orb*€arolina

unb ©üb*(§arolina, bitten für un$ unb bte @inr»o$ner biefer (lohnten,

welche un$ aU ttyre Vertreter in einer allgemeinen $erfammlung ah
georbnet baben, mittel)! biefer unferer untertänigen S5tttfcr;rift um
(Jrlaubniß , unfere 23efdjroerben bor bem Xbrone anbringen $u bürfen.

©eit ßrnbe be$ Dortgen $rteg$ ift o(me 3ulftromung ber&agfa^un*

gen ein |fe$enbe$ #eer in biefen Kolonien gehalten, unb biefeS #eer

mit einer beträchtlichen (Seemacht $u (Srprcfiung ber Auflagen gebraucht

worben.

Die 9fta$t&ollfommen$eit be$ £)berfelbl)errn unb ber SSrigabegene*

rale unter t(jm ijt in grieben^etten in allen bürgerlichen ' Regierungen

SlmertfaS Ijbcbjte 33ef>orbe geworben.

Der £>berfelb!jerr t>on (Sro. SWaju ©efammtmad)t in 2lmerifa ift in

grieben^eiten Statthalter einer *J)flan$ung geworben.

Die Saften ber geroofjnlicf>en Dienftleiftungen ftnb fejr fcermebrt,

unb neue foftfpielige unb unterbrucfenbe Stiftungen ftnb t>ert>ielfältigt

roorben.

Die Richter ber Slbmiralitdt unb Unterabmiralitdt ftnb ermächtigt

worben, tyre (Behalte unb 25efolbungen t>on ben <£ffeften, \>k fte felbft

»erbammt, ju bejiejjen. £>u SSflautljbeamten ftnb ermächtigt, unfere

Käufer ojne S5ebollmdc&tigung irgenb einer bürgerlichen Dbrigleit, bie

ficf; auf eingebogene Dtacfyridjt grünbete, $u erbrechen unb $u betreten.

Die Ritter ber ©erid&tf&bfe für bie ^erlbmmlic^cn ©efe^e ftnb ganj
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t>on einem Stjeil Der gefe^gebenben ©ewalt abhängig gemalt worben,

fonso^r btnft^tlicr; if)ret ©e&altt, alt ber Dauer if;rer 2ln|Mung,

mä$t behalten ifcre Slnjfeliung, fo laug et i&nen beliebt, unb üb

gefe^gebenbe ©cwalt.

Untertänige unb vernünftige ©efuebe von leiten ber SBolftvertret

ftnb frucrjtlot gewefen , bte ©efcbdftftrdger bet «Oolft ftnb Ult abge*

fertigt unb Statthalter angewiefen worben, bte 3a&lung i&rer ©cfcölte

$u verfümmern.

£agfa§ungen ftnb wieberbolt unb Weibtgenb aufgeloht worben,

Der &anbel ijt mit vielen nu^lofen unb unterbruefenben @infdjrdn*

Jungen bcldjtigt worben.

Sftitteljt mehrerer ^arlamenttaften ftnb im 4tcn, 5ten, 6ten, 7tett

unb Sten SftegierungSjaljre (£w. SXRaj. unt abgaben auferlegt worben,

um <£infünfte von 2lmertfa ju begeben; bte SWacjjt ber 2lbmiralitdt

unb Unterabmiralitdt ijt über tljre ehemaligen QJrenjen (tnaut erjtrecft

werben, woburd) unt obne unfere ^uftimmung unfer ©gentbum ent*

rijfen, bte gerichtliche Unterredung mittel ©efd;worencr tu vielen

bürgerlichen galten abgerafft, ungeheure 23ugen um leichter Vergeben

willen auferlegt, pladfenbe Singeber von Schaben erfa£, wo$u ft'e ntyf
ltd> gebalten waren, loägefprocfyen , unb von Eigentümern brüdenbe

SicherjMung geforbert roorben, cfce man t&not nur if>r 9lcct>t bar^
t&uu gemattet.

23cibe Parlamente r)abeu befcf/loflfen , baß Untertanen aut ben ßo*

lontcn wegen angeblid) in Simcrila begangener Skrgejen , fraft eine*

im 35jten 3ftegicrung3ja!)r ^einriebt YIIL Durchgegangenen Statute,

in Englanb belangt werben fonnen ; man \)&t bemjufolgc t>k$ Statut

$u verwarfen gefugt. 3m I2ten 9legiernng^a^r £w, Sftai ift ein

&tat\\t burctjgcgangen , baß sperfonen, welche wegen irgenb einet H
felbjt angegebenen ^ergebent an irgenb einem Orte außerhalb bet $b
nigreid)* verflagt werben, begbalb in jeglicher @raff$aft bet ßonig

reiche belangt unb verljort werben fonnen ; womit benn 3nwo&«er

biefer Pflanzungen in einzelnen, nacr; biefem Statut jiemltety erachteten

gdßen ber gerichtlichen Unterteilung burc§ if)re Ebenbürtigen in ber

9ldbe entzogen werben,

Sa ben legten ^arlamenttft^ungen ging eine ffltt burcfi , ben #afen

311 SSojton ju fperren ; eine anbere, ben Statthalter von $flaffa$nd)tti>

b<U ju ermächtigen, H$ er korbet wegen in biefer Sanbfc^aft bdan^tt

$J)erfonen in eine anbere 2anbfd;aft, ober gar nacr) Engtanb 51t geriet

liebem «öerbor fenben fbnne, womit benn Dergleichen %$trbted)cx gefefc*

liefen Strafen entgegen; eine Dritte, bte gewd&rtetjtete Stegterungtver
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njung tiefet Sanbfdjaft abzudnbcrn; eine feierte, bte ©renken t>on

2uebec z« erweitern, bie englifcfyen @efe§e abzuraffen unb bie fran*

5jtfct)cn wieber einzuführen, wonadj biele britttfdje freie Männer Ufa

ern unterworfen werben ; eine burdjgdngtge Regierung unb bie romifct>

atr)olifd)e Religion in ben auägebelmten 23ezirfen, welche an bie »effr

tct)en unb ubrblid;en ©renken ber freien , protej?antifd)en , engltfcfyen

ifofteblungen flogen r einzuführen; unb eine fünfte, für Beamte unb

olbaten in (Sw. 9ftaj. Dtenficn i\\ Otorbamerifa angemeffenc SSefcau*

jungen ju beforgen.

2$et einem £anbe$r)errn, ber „auf ben tarnen dritte ftolz ijt,"

muß bie blofe (£rzd()lung eine« folgen SÖerfaljren« unfere« grasten«

feine getreuen Untertanen rechtfertigen, wenn jte zu ben güßen feine«

£t)ron« fluchten, unb um gndbigjten @d)u§ bagegeu flcr)en.

2tu« biefem feit <£nbe borigen $rteg« angenommen Verwaltung«*

fyftem ber üttieberlafiungen finb benn alle Unfälle, ©efaljren, SSeforg*

ntflTe unb (£iferfüd;teleicn geflojfen, welche (£w. $R aj. pflid)tgeftnnte

ßolouijten mit SSetrübntß überlaufen, unb wir forbem unfere ber*

fä)mtfcteften unb eingcfleifd)tejlen geinbe auf, bie unglüdffclig-cn @pal*

tungen zwifcfyen G'nglanb unb tiefen Weberlafiungen au« einer frut)em

geir, ober au« aubern, al« ben oon un« angegebenen ®rünben abzu*

leiten, SÖSdren ftc unfererfeit« burd) unruhigen 2eid)tftnn, ungerechten

<£fjrgeiz ober Itftige (£influjterungen aufrujrifct)er Banner veranlaßt

worben, fo oetbienten wir bte fct)impflid/en Benennungen, welche un«

Jdufig bon beneu, tu wir oereljren, erteilt werben. 2Jber vocit ent*

fernt, Neuerungen zu forbem, r)aben wir un« nur ir)nen wiberfe^r, unb

lonnen feine« Vergeben« bezüct)ttgt werben, wofern c« anber« nic^t

Vergeben tjl, erlittene« Unrecht zu füllen.

#dtte e« unferem ©c^bpfer gefallen, un« in einem Sanbe ber

$nect)tfct)aft geboren werben ju lafien, fo würbe oielleid)t Unwiflfenljeit

unb ©ewo&njett unfere Sage um 93tele« mtlbern. ©0 aber ftnb wir,

£>anf feiner anbetung«würbigen (Mte! geborene (£rben ber grei&eit,

genoffen aucr; jlet« unfere« 9faa)t« unter ber Regierung (£w. Sftaj.

f bmglicfyer 2Ir)ncu, beren gamilie auf (£nglanb« Xr)ron faß, um ein from*

me« unb tapfere« Volt* t>om spabfttrjum unb fcon ber j*>errfd)crgewalt

eine« abcrgldubifctyen unb unerbittlichen ^wtng^errn ju retten unb ba*

gegen ju ftct)ern. (£w. Sftaj. freuen ftet) mit Siecht, wir ftnb e« über*

Zeugt, baß 5lllert)6c§(Ibcro ßronredjt fo auf bat greit)ettöred>t 2111er*

Jbcbftlftro 9ßolf« gegrunbet ijt, unb zweifeln wir bemnad) nicr)t, @w.
Siftaj. 2Bei«r)eit muffe bk <5mpftnblicr)fctt bittigen, welche Silierter;!!*

tjre Untertanen antreibt, forgfdltig M ©egen« zu war)rcu, ben fte
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t>on ber göttlichen Söorfefcung empfangen, unb fomtt bie <8olI$ie(jut!g

be$ Vertrag« ju bewa&ren, welcher ba$ burd>laucr;tige #au$ 23raun>

fcf;weig ctnfl ju ber fbniglicfKn £Öürbe, bie eä jc^t beftgr, erfjob.

Die S3eforgniß, fron bem SBornwg freier (Snglänber tjetab in einen

0tanb ber $ne#tf#aft gebogen gu werben, wä&renb unfere ©cmüt$e|

bit jtärfjte §reit)eiteliebe bewahren, unb flar ba$ un$ unb unfern 9Ja

Jommen bet>or|tef)enbe @lenb DorauÄfeJen, regt (Smpftnbungen in unfer

23ruff an, welche wir $war nicfyt ju betreiben vermögen, aber bo

nid)t ju t>erljel>len wünfd;en. Sa wir fo als Banner füllen unb a

Untertanen benfen, wie wir füllen unb benfen, fo würbe ©Zweige

Ungefe#id;?eit fejptu 3nbem wir biefe wafjrfjafte Reibung t!)un, t&n

wir, voci$ nur in unferer Wflafyt jte&t, um bi( großen ^wetfc <£

9)?aj[. Ibnig(icr)er (Sorgfalt $u fbrbern: Sftufce 3(w Regierung un 1

SBoJIfaJrt SM SSolfeS,

9>flicl)t gegen (£w. Sftaj. UUb (Sorge für unfere unb unferer 9ta

lommen Haltung, bie erjten *8erbinblia)feiten ber %rtur unb ber

@efellfd;aft, gebieten un$, @w. ^aj. Slufmerffamfeit in Qlnfprucr; ju

nehmen, unb ba @w. $caj[. baä auSge$eid;ue?e ©lud? genießt, über

freie Männer $u $errfd*>en, fo fürchten wir nidjt, baß bie ©prad;e

freier Banner mißfällig werben fantu söielmctyr hoffen wir, (Sw. 9)caj.

Unwille werbe auf jene ränfefüd;tigen , gefährlichen Banner fallen,

welche ftcr) feef jwifc^en ß:w. fDcaj. ^)erfon unb ^lUerbocfeltbero getreue

Untertanen ftellen, unb feit mehreren 3aftrcn unauffcbrlid; bie S3anbc

ber ©efellfdjaft buref; SÜcißbraucr; (Sw. 3Äaj. foniglid;er $?a$tt>ou%

fommen^eit, falfc^e (Säuberung ber amerifanifd;en Untertanen unb

Befolgung ber t>er$weifelt(!en unb empbrenbjten UnterbrütfungSmaaß*

regeln $u lofen bemü&t, enblid) un$ burd) allju angekauftem, langer

nicr)t $u ertragenbeS Unbill gezwungen Jaben, &w. SÜcaj. SKu^e mit

unfern klagen 51t behelligen.

2)iefe ©efü{*le werben $er$en abgepreßt, welche t>iel lieber tri (*w.

SRaju £ienften bluten mochten, 5lbcr wir jtnb fo* gar gewaltig entfallt

worben, baß man e$ für nottywenbig ausgegeben f)at, un$ ojne unfere

jBujtimmung unfer <£igentf)um $u entreißen, „bie Soften ber ©ereefctig*

feitSpflege, ber bürgerten Regierung, ber 93ertl)eibigung, be$ ©djußeS

unb ber (Stcfyerfyeit ber Pflanzungen $u befreiten." 2Bir bitten um
<£rlaubniß, (£w. 3ttaju t>erftcr)ern $u bürfen, baß $u 23ejtreitung ber

beiben erjten QIrtifel 2In(talten getroffen ftnb, unb getroffen werben,

you jte t>on ben ©efe^gebern ber Kolonien ben jebeSmaligen Umltänben

gemäß unb reerpt befunben worben unb werben; $ur $err$eibigung,

@dju§ unb <2icr;er$eit ber Kolonien würben i(>re 2anbwe$ren, ge^brtg
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tngeübt, wie j!e e$ ernftltcfy wünfcfyen, minbeftenS in Unebenheiten

nrci$enb fepn ; im Kriege aber werben ^*n?. Wflai. getreue $olont(ten

,
illig unb bereit feim, wie immer, wenn e$ verfaffungSmdßig gefordert

, urbe, <£w. 50?aj- t^re £R:ed^tltcJ)fett burcfy fcbcfyjlmbglicfye 2In|trengungen

I
ir £u entricr)tenbe £>ilfSgclber unb auS$ut)ebenbe sjftannfctyaft ju Um'u
n. feinem brtttifctyen Untertanen an liebevoller Slnjdnglicfyfeit an

w. Wla'i 9)erfon, gamilie unb Regierung weicf;eub, fc^a^en wir baS

)t&)t, biefe Stitht burcfy folcfye SScweife, weld;e bem Surften, ber fte

intmmr, unb bem 93olfe, baS fte giebt, Efn*e machen, äußern 511 bur*

n, $u Jod;, als t>a$ wir eS irgenb S^manb auf Arbeit überladen

Uten.

#dtte mau uns unfer väterliches Erbteil in Sftufye genießen lafien,

1 r)ätten wir jeßt frieblicfc, liebevoll unb nützet) unS &vo. Sftaj. unb bem

Staate, von welchem wir ubftammen, burcr; 33ewctfe von Ergebenheit

nb Skrejrung empfohlen, SSiewo&l wir aber jegt unerwartete unb

nnatürlicfye Auftritte im Kampfe mit bem Sßolh erleben, auf beffen

ötürltcr)c Leitung wir bisher in allen wichtigen gdllcn mit finblicfyer

:(jrfurcr)t franb&aft vertraut Oaben, unb alfo in unferer gegenwärtigen

ngluc!licr)en unb verwickelten Sage bü früherer Erfahrung unS nid)t

tatr)^ erholen Ibnnen, fo zweifeln wir bennoefy nietyt, unfere reine 2lbe

d)t unb 9fted)tfcr)affen()eit werbe unS vor bem großen Sfrcfyterftutyl

ertreten, welchem ftd) bic ganje 9)?enfd;f)eit unterwerfen muß,

$Bir bitten nur um grieben, gret&eit unb ©ict)er^eit 2öir wün*

$en leine 3ftecfyt$verfür$ung , nod; fucfyen wir um ein neues Sftecrjt

ir uns an. Ew. -ättaj. fbnigltcrje $ftad;tvollfommcnl)ett über unS

nb unfere Söerbinbung mit Euglanb werben wir ßetS forglici) unb

:frig ju erhalten trachten.

«öolt von ©efüljlen ber spflictyt gegen Ew. 9ftajv wie ber Zieht 311

nferem 9ERutterftaat, welche unS bura) Erjietyung tief eingeprägt unb

on unferer Vernunft bejtdttgt werben, unb eifrig bemüht, tk «Kuf^

tcfytigfeit biefer unferer ©eftnnung ju bewahren, überreichen wir bie

Mttfctyrift nur, um SSebrücfungen eingeteilt, unb unS von 23eforgnif*

;n unb Etferfucfyt befreit ju fc&cn, welche burd; baS feit Enbe vori*

en ÄriegS angenommene ©pjtem von (Statuten unb Einrichtungen

rttjtanben ftnb, womit man von 2Imerifa ©elb $u bejieljen, bie ©e*

?alt ber 5lbmiralifdtS * unb UnterabmiralitdtSgericfKe $u erweitern,

)erfonen wegen in 5lmerifa begangener Söerbrecfyen in Englanb $u

elangen, bie Sanbfcr)aft SDtaflfafudjetebar; an ftcb $u bringen, tk $Rc*

icrung von Quebec ju dnbem unb feine ©renken auSjubeJnen getraef)*

:t fcat: ein 6r>(tem', burety beflfen 2Jbf<$affung bie jum ©lücf beiber
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Sauber fo nötige, oon Slmerifa fo fefcr gemunfc^te Eintragt $wtfa)en

un$ unb Englanb, unb ber gewohnte Serfejr unmittelbar wteber j)er*

geftellt werben wirb, 3m Vertrauen auf £w, fD^aj. unb be$ *Parla*

.

ment$ ©rogmutlj unb ©erccl)ttg!eit Joffen wir auf ^IbfleUung unferer

S5ebrutfungeu, unb jtnb gewig, ba$, we-nn t>k Urfachen unferer 2>efora/

ntg wegfallen, imfer funftigeS Verhalten erweifeu wirb, wie wir ber
1

in unfern glücfltctyern Xagen genofienen 2lcr;tung nicrjt unwurbig finb»

Denn bei jenem Sßefeu, welches bk j?er$en aller feiner ©efclfopfc burcfc

fcfyaut, befeuern wir feierlich, baß nur §urd;t oor bcoor(tcl;cnber 93er*

nict)tung auf unfere $krfammlungen eingewirkt f)at.

Urlaube uns bemnacr; unfer allcrgnäbigfter „fibnig, im tarnen fämmt»;

lieber OTer()bd)(lDero getreuen Golfer in 5lmert!a, in tieffter Untertänig*

fett if)n anjufleljen, um ber (£§re beS allmächtigen ©ottcS willen, beffen

reine Verehrung unfere geinbe untergraben, um 2illerJ)ocr)ftbero Sftu^mea

wollen, ber lebiglia) burd? 23eglücfung unb 3ufömmen^altung ber Unter;,

ttyanen geforbert werben fann; um be$ Vorteils willen 2lller{>üa)ftberoj

gamilie, welker auf 2lm)änglid;feit an ben ©runbfd^en beruht, weichet

fte auf benSJjron fegten; um ber ©krjer&eit unb &Bo$lfa&rt $Uerfyoa)ff<

bero mit faß unabwenbbarer ©efaljr unb Unheil bcbro&ten Sftetcrje unb

SSeftgungen willen, — ba$ Ew. SSiftaj. als liebevoller Vater be$ gan>

jen, burcr; biefelben 23anbe be$ ©efe^eS, ber 3*ec|)tHd?feir, Sreue unb

be$ 23lut$ t>erbunbenen, wenn gleich in fcerfd)iebenen Sdnbern wojmetu»!

ben SQolH nic^t jugeben, H$ fortan bie bura) foldt)e 23anbe über*

fcr)wängli# Jerrlic^e $krwanbtf$aft um ungewißer Ergebnifie willen

»erlegt werbe, welche, wenn aud) erreicht, nimmer bod? ba$ Elenb oer*

guten fbnnen, bur$ wcldjeS fte gewonnen werben muflfen.

sjötr erfuc^en ba^er <£xo. SCRaj. allen ErnjUnS, 2Uler&od)jtbcro fönig*

lic$e 9#acr;tt>ollfommenr)eit unb Vermittlung ju unferer Erleichterung $u

i>erwenben, unb auf biefeä unfer 23ittfcr;reiben allergnäbigf! ju antworten.

Dag Ew. 9ttaj[, tu langer unb ruhmreicher Regierung über rec^tltc^e

unb glucfüd>c Untertanen alles ©lücf genießen, 20lerf)od)j?bero 9iacr/*

fommen biefeS ©lücf unb biefe SBeft^ungen ererben mögen, bi$ e$ feine 3eit|

me&r gibt, unb wirb jtetS fe^n unfer aufrichtiges, tnbrunftigeS ®eber.

WfttffeifyW«, 26, Oftober 1774.

j?einria) Nibblet on.

8lu$ ^ew*£amf(Hre: 2ftyobe*3$lanb

;

Connecticut:

3o$n ©utlioan, ©teplj. #opfin$, ElepO- £)t)tt,

mtf). golfom, ©am, SÖArb, Sfager ©Jerman,

©ila$ 2>eane.
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?), gtöingfion,

Sfaac 2oro,

Sof. Duanc,

3o&n Sät)/

SB. glo^b,

& göiener,

©. SBoewm.

9to*3er(ty

SBil. fctoingjioti,

3oJn De, JJarf,

©tep&. €rane,

$ti$. ©mit}.

9>enfplt>anien

(5. Nibble,

5* ©atloroai?,

3oJn Ditftnfon,

3- SWorton,

^0. ÜJKttliti,

©&. ^umpfjretjä.

SÄafiM&ufertba?

:

Z$o. €uf^tng,

©am. 2lbam$,

3o(m SlbamS,

3fob. ßeat qoatne.

Delamate^ret^

:

(Säfar Sftobne^,

£0o. ^adfean,

©e. 9faab,

9Dten;Ianb

:

SJtot Stigma",

Xfo. Sojnfon, b. i-

20- $aca-

Sötrgmien

;

fföd). #en, £ee,

spatr. #ctm;,

© 2Ba«&tngton,

@bm- ^enblefon,

Ott*, »lanb,

SBenj. jjarrifon.

9torb*<&*rolina

$© ipooper,

91t §a$roefl.

©fib^aroltna

:

§f)r. ©abSben,

3. SKuttlebge,

(Sbw. SKuttlebge,
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V. pag. 99.

23erfaffuttg ber 23emm'cjteii Staaten t>cm 9?otbamm?a,

£Btr, bat SSolf ber bereinigten (Staaten, um einen fcollfommencn

53erein $u bilbcn , ©erectytigfeit $u grunben , innere SÄulje ju ftcfyern,

gemeinfame ÜÖcJr $u betreiben, allgemeine 2Bof)lfa!)rt ju forbern, unb

ben «Segen ber greiljett un$ unb unfern Dtaa)fommen ju fiebern , ber*

orbnen unb grunben biefe Skrfafiung für bie bereinigten (Staaten t>on

Slmertfa.

51 tu I.

1) 2llle bier *>erliel)ene gefe^gebenbe ©ewalt foll einem Kongreß bet

bereinigten (Staaten übertragen werben, welcher au$ einem Sftatfj unb

einem SKcpräfcntanten* ober £anb(jaufe befielen foll,

2) £)a$ SanbfjauS foll au$ ©liebern befielen, bk alle $nm 3a^re

bom SÖolt ber begebenen (Staaten gewd&lt werben, unb bie£Bdbler

in Jebem (Staate follen bie für Sßd&ler be$ $ablreicr;ften gweige$ ber

©efe^gebung erforberlicr;en <£igenfa)aften Jaben,

91iemanb foll £anb»ertreter ober Mittler werben, ber nia)t ba$ fünf*

unb$wan$ig(!e 3a^r erreicht r)ät unb fteben 3a^r Bürger ber bereinig*

ten (Staaten geroefen ij!, unb ber bei feiner (£rwdl)lung uia)t SSewolj*

uer be$ (Staats i(l , in welchem er gerodelt werben foll.

93oltoertreter unb birecte (Steuern follen unter ben t>erfcf>iebenen

(Staaten, welche in biefem herein befaßt ftnb, je nacr; if)rer $a\)l auSge*

glichen werben, welche burefy 3 ufa§ t>on ^ r" Sunftjeilen ju ber ©e*

fammr$al)l freier ^erfonen, bie auf eine gajl 3a^re Dienflpfltd)tigen mit

eingerechnet, bk nicfyt befeuerten 3nbianer abgerechnet,' $u beffimmen i(!»

Die bermalige 3dl)lung foll binnen brei ^a^nn naa) ber erffen ^ufam*

menlunft be$ (SongreflfeS ber bereinigten (Staaten , unb bann binnen

$ejn 3a(ven auf eine gefe£licr;e Sßeife vorgenommen werben, bie >$a$t

ber föolf^mtttret foll für jebeS breißig Xaufenb niefct (*in$ überfefcrei*

ten, aber jeber (Staat foll minbe|?en$ (Stnen fyabtn ; unb bti biefe ^äfc

lung öolljogen wirb, foll ber &taat Dtero * J?ampfbire brei $u wallen

berechtigt fe^n, 9ttafifacr)ufet acr)r, 9tyobe*3$fenb unb 9>rot>ibence Eilten,
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Connecticut fünf, 9*ew>9M? fec^« , 9ieu*3erfei) t>ier, ^enföfoanien

ad)r, Delaware fönen, 9ttan;lanb fecb«, SÖirginien $er}n, 9corb*<5aro*

Iina fünf, Süb*@arolina fünf, unb ©eorgia brei.

5Benn in ber $3ertretung irgenb eine« <®laatt$ (^rlebigungCn entjte*

Jen, foll bie solljlrecfenbe Gewalt befielben ©a&lbefejle $u 23efe§ung

ber (Stellen ergeben lafien.

S)aö £anbr}au« foll feinen (Sprecher unb anbere beamtete wä&len,

unb allein bic 9J?ad)t, gerichtlich ju belangen, r)abetu

3) Der 3fau& ber bereinigten (Staaten fott au« $wet 3ftatr)«r)erm au«

jebem (Staare befreien, tk t>on ber bortigen ©efe^gebung auf fedj)« 3ajre

$u wählen finb, unb jeber Sftatr;«r)err foll (£irte (Stimme r}aben.

Unmittelbar naebbem fte jtcfc, $u golge ber erflern SSBo^I t>erfam*

melt, follen fte fo biel möglich gleia) in brei klaffen geseilt werben»

Die (Si£e ber 3fatr)er)errn erfter Claflfe fotlen mit Ablauf be« feiten

Saljre«, bie ber ^weiten mit Ablauf be« feierten, unb t>k ber brirten

mit Ablauf be« fechten erlebigt fe»n, fo t>a$ alle ^vä 3ar)re ein Drit*

tel wählbar i|t, unb wenn buret) 2lbbanFung, ober fonfl wie, wäl)renb

be« ©efe§gebung«abfct)ieb« in einem ©taate (£rlebigungen vorfallen, fo

mag bie pollftrccfenbe SSttacftt bafelbjt einjtweilige S3e(tallungen bi$ jur

näd;ffen ^uf^mmenlunft ber gefe^gebenben 9ftacr)t beforgen, wo bann

$wi (£rlebigungen wieber aufzufüllen (tnb*

Otiemanb foll Sftatr)«r)err fe»n t>or feinem breißtgften Sa^re, unb c^e

er neunSaJrc Bürger ber bereinigten (Staaten gewefen, unb wenn er nid?t,

M feiner £öafyl, 23ewor}ner be« (Staate« ijt, für welchen er gewählt wer*

ben foll,

Der Söicepräftbent ober Untert>or|tanb ber bereinigten Staaten foll

*}}rdftbent ober 53or(tanb be« SKatJ« fe»n, jeboety feine (Stimme &abcn,

wenn fte nicfyt gleicr) geseilt finb*

Der Sftatfj foll feine übrigen Beamten, au$ einen einftweiligen Soor*

jtanb in 2lbwefenr)eit be« Untcr&orftanbe«, ober wenn er ta€ Sunt be«

Sßorftanbe« ber bereinigten (Staaten für)rt, wallen* Der Sftatr) foll bie

©cwalt, alle klagen $u prüfen, allein r)aben, 2öenn er $u biefem gweefe

(Sitzungen l)at, fo müfl*en fte auf gib ober 23ejar)ung gefcr)eljem 2Benn

ber 93orjtanb ber bereinigten Staaten t>or ©erid;t gebogen wirb, foll ber

£)berrid)ter ben 53orftg führen, unb Dliemanb foll für überführt eradjs

tet werben, oJneSSeijtimmungtton jwei Dritteln ber gegenwärtigen $JliU

glicber, X)a^ Urteil in ßlagfactyen foll ftd) nicfyt weiter, al« auf 2lmt«ent*

fe^ung unb (Sntjiejuna, aller <£!jren(Mcn, alle« Vertrauen« unb Gewinn«

unter ben bereinigten (Staaten er|frecfen; nietyt« beffo weniger foll ber

27
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übcrf&brte Zijc'd ber SJnflage, Unferfudmng, Urteil unb ©träfe na$ ©e#

fe§ unterworfen unb unterwerflief) fcmi*

4) $iit, £>rt unb 5Irt ber SRafyfymn* unb <5tdnbewdf)lcr foUen

in jebem ©taate ton ber baffgen gefef^gebenben Sftacfyt bejtimmt wer*

ben; aber ber Kongreß fann jeberjeit bergleic^en Einrichtungen treffen,

ober abdnbem, außer fowät fte Orte $ur 9fatljSjerrnwalJl betreffen»

£)er Kongreß foll minbeflcn« einmal jdf)rlic[) aufammenfommen unb

$war am erffen Montage be« £)ejember«, wenn er tüc^t gefc^lid) einen

anbem &ag befümmt

5) Sebe« £au« foll SÄtc&tcr ber SBaJjlen, 2Bed)fel unb «Befähigung fei«*

ncr Siflitgliebcr fenn, unb eine 9D?ef)rt)eit in jcbem foll tk *}>erfonen$al)l

ju einem ©efcfydft bcjlimmen ; aber eine Heinere ga&l fann von £ag ju

£ag vertagen unb bevollmächtigt werben, fetylenbe SQfttgliebcr jur Er?

fd)etnuug $u fingen, auf folc&e SSeife, unb unter folgen ©trafen,

wie jte jebe« #au« verfügen wirb,

Sebe« £>au« fann bie Siegel feine« Skrfafjren« bcjtim:ticn, feine WiU
glieber wegen Unorbnnng betrafen unb mit 23ciftimmung von jroei £>rit*

teln ein ©lieb au«ftoßen.

Scbe« #au« foll ein Sagbud; feiner SSefctyließungen galten , unb

baffelbe von $tit 311 %tit befanut machen, bis auf biejenigen Dinge,

bte in iljrem Urteil ©ejeimntg forbern; ba« 3a unb Stein ber SÜfttglie*

ber jtebe$J?aufe$ M jeber ©elegen&eit, foll, auf Verlangen eine« §ünf*

tbeilS ber Slnwefenbeu, in ba>$ Sagbud; eingetragen werben.

Run £?au« foll wd&renb ber ©i^ung be« Eongreflfe« oljne ^ufftm*

mung be« anbem langer als brei Sage vertagen, noefy aud) an einem

anbem Orte, als wo beitt ^dufer ©i^ung galten.

6) £)ie «Ratt>e()crrn unb ©tänbe follen für ifjre Sienjfe eine burefc

@efe$ gefiederte unb au« ber ©cf)a#fammer ber ^Bereinigten ©taaten

ju jajlenbe Entfdjdbigung erhalten» ©ie follen in allen gdllen, £$er*

ratl), gelonie unb SricbeuSbrud; ausgenommen, fo lange jte ber ©i^ung

t&re« Äaufe« beiwohnen, unb wenn fte naefy bemfelben getycn, ober bafcer

fommen, vor 93crf)aftung ft$er femt; aud) follen fte nirgenb anberSwo

$u Siebe ober Erörterung in einem von beiben jjäufern aufgeforbert werben.

£ein 3totb«&err ober SÄeprdfentant foll wdftrcnb ber geit, auf weld;e

er gewallt warb, in irgenb einem bürgerlichen 5lmtc unter 9iftad)tvou%

fommen&eit ber bereinigten Staaten angepellt werben, ba$ etwa errietet,

ober beffen Ertrag in fold)er %ät erjbljt wirb, unb fein Beamter ber 53er?

einigten Staaten foll SDfttglieb eine« ober be« anbern $aufe« werben, fo

lange er im 2Imte fielet*

7) 2lUe antrage auf Einfommene;Er{)b$ung follen urfprünglicty im £anb*
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Jjaafe gefd)ef)en; aber bcr Sftatlj Um\ Abänderungen fcorfetylagen, ober

ifnien bettreten, wie bei anbern »Einträgen. 3eber Antrag, welcher im

Sanbljaufe unb bem $Rm$ burcfygegangeu fh;n muß, foll, e(je er ©efc£

wirb, bem 23or|lanb ber bereinigten Staaten vorgelegt werben; billigt

tiefer Üjn, fo unterzeichneter; wo nid)t, fo fenbet er ijn mit feinen (Jim

würfen an ba$ S^atä, woljer er fam, ^urücf; biefee feil bie Einwürfe

be$ ©eiteren in fein £agbud; eintragen unb bte (Sadje nochmals in

Erwägung ziehen. 2Öenn i\ad) fold?er abermaligen Erwägung zwei Drtt*

tel für ben Antrag ftnb, fo wirb er nebjf ben Einwürfen an ba$ anbere

Spauö t>erfenbct, welches if;n eben au$ nochmals zu erwägen $at, unb

wenn jwei Drittel biefeS -jpjtnfeg ifjn billigen, fo foll er @efe£ werben,

3n fo(d)cn gällen aber follen bic Stimmen mit 3a unb 9?ein gegeben

unb ok tarnen bcr für unb wiber ben Antrag (Stimmenben in ba$

&agbud> jebe3 #aufe$ eingetragen werben* ÜBenn ein Antrag binnen

Ze#n £agcn, t>on ber Ueberfenbung an gerechnet (oie (Sonntage auSge*

nommen), ntct?t *>om ^Borftanbc ^urücffenbet wirb, fo foll er ©efe§

fe»n, fo gut aU ob er unterzeichnet (jätte, wofern ber Kongreß ni$t

burdj Vertagung bte Sftücfgabe ter^tnbert, in welkem galt er ntd^t

©efe§ fct;n foll.

3'eber SScfeJI, 23efd)luß ober Stimme, wozu ber beitritt bc$ SRafyfr

unb SanbljaufeS crforbcrli^ ift (pk grage über Vertagung auögenom*

men), foll bem SSorjtanb ber ^Bereinigten (Staaten vorgelegt werben;

unb el;e er in SBtrffamfett tritt, Don i(?m genehmigt, ober, wenn nicfyt

t>on t(;m genehmigt, vokhtv burd) iwi QnittlW SRatfa unb £anbl)aufe$

burebge^en mfrffwr, na$ ben bü Antragen sorgefdmebenen SBerorbnun*

gen unb SSefcfyräufrmgen.
(

8) Der Kongreß foll !D?aa)t ^aben: Auflagen, golle, ©efälle unb

Steuern umzulegen unb cin^u^tc&en, (Sd;ulben 51t zaljlen unb bie ge*

meinfame Skrtbeibigung unb £Bof)lfabrt ber ^Bereinigten (Staaten $u

beforgen; aber alle %büi, Auflagen unb (Steuern follen in ben 33er*

einigten (Staaten gleichmäßig fe*)n:

©elb für 3fted)nung ber ^Bereinigten (Staaten aufzunehmen : ben Sjan*

bei mit bem AuSlanbe unb unter ben berfd;iebenen ^taattn unb mit

ben Snbtfcfyen (Stammen $u orbnen unb einzurichten.;

Sine allgemeine SRegel ber Einbürgerung unb gleichförmige ©efege,

^inftd)tlic^ ber 23anferutte in ben ^Bereinigten (Staaten zu geben unb fejfc

Zujtellen

:

©elb z« prägen, bejfen unb frember Münzen £öer$ zu bejfimmen,

fo wie $haa$ unb (Bewiest;

27 *
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gür SSefirafung t»cd 9taa}mac&en$ ber ©i$erbcit$fcfyetne unb gang,

baren SJtönjen ber bereinigten (Staaten ju forgen:

9)oftdmrer unb ^ojtjtragen anzulegen:

Den gortfd)ritt ber 2Biffenfc£aften unb nü£licr;er $ün|Te burcr; <Sict)c*

rung ber au$fd)ließlicr;eu Sfted)te ber (Sd>riftfteller unb Erftnbcr auf ifcrc

@d;riftcn unb Erftnbungen auf eine bcjtimmte %tit $u fbrbcrn:

©ericfyte, bie unter bem £>bergcrid)te flehen, anzulegen:

(Seeraub unb gelottien auf bem !0?eere unb Verflöge gegen bat SßbU

hmtfyt $u bejlimmen unb $u betrafen

;

£rieg $u erKaren, $aperbriefe $u t>erlei|Kn unb SSerorbnungen über

23eutemad;en 511 £8affer unb 2anb ju geben:

Speere $u errichten unb ju galten; nur foll leine bießfallftge ©elbt>cr*

wenbuug auf langer, aU %mi Sajre gefct;el>en

:

Eine <Seemad;t $u beforgen unb $u erhalten:

S8orfd;riften $u ^Regierung unb Einrichtung ber 2anb< unb (Seemacht

§u geben:

gür Aufruf ber £anbwe|)r 311 sBolljicljung ber ©efe^c be6 s£erein$, $u

Uitterbrucfung bon 3Iuf(Idnben unb 2Jbweljr dou Ueberfdllen ju forgen:

gür £)rganifation, Bewaffnung unb $ud)t ber £anbwef)r $u forgen,

fo Diel t>on i(jr $um Dienft ber bereinigten (Staaten notljwenbig tfr, mit

Sßorbejalt ber Söefefcung ber Offt^terfteüen für bie einzelnen (Staaten,

fo wie für bie *8ollmacr;t, bk Sanbwejr nad; ber Dom Kongreß Dorgefcfyrie*

benen £rteg$$ucr;t einzuüben:

2lu6fcpeßltd)c ©efe^gebung in allen möglichen gdllen $u üben über

einen Ditfrict (ber nid)t über jejn ©eoiertmeilcn betragt), welcher burdj

Abtretung einzelner (Staaten unb ©eneljmigung be$ EongreflTeä, <St$

ber Regierung ber bereinigten (Staaten wirb, unb fo aucr; Sttacfytooll*

fommenbeit $u üben an allen, mit ^uffimmung ber gefe^gebenben ©ewalt

fce$ iebeSmaligcn (Staates, angefauften plagen $u Errichtung ton ge*

ftungen, ^Speidjern, geugljdufer, @c&iff$Dorrät&en unb anbem nötigen

©ebduben; — Unb

2llle ©efe^e $u geben, weld;e nbtljig unb ^weefradgig jtnb, bie Dorbe*

(ergebenen unb alle, mtttclft biefer $erfaffung $u Regierung ber 93erei*

«igten Staaten, an eine 23efyorbe, ober aud; einen 23ean?ten erteilte

©ewalt ju Doüfirccfcn-

9) Die 2Ju$wanberungen ober Einwanberungen, weldje einer ber

jegt borbanbenen (Staaten ju erlauben für rdtjlid; Jdlt, follen Dor bem

3abr 1S08 nid)t Dom Eongreg Derboten werben, wol)l aber fann auf

fold&e Einwanberung eine (Steuer ober ein ^oü gelegt werben, ber wityt

übet jejn Dollars auf bie ^erfon betragt.
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£>a* $offeet)t ber Habeas-corpus-2tfte foll nic$t aufgehoben werben,

außer im gall ber Empörung ober eines Unfall*, wo ok öffentliche ©u
etyerbeit e$ erforbert*

ßetti SSelangunge^ilntrag nad) ©efe^ ex post facto foll burd)geben*

Äein $opfgelö ober anbere unmittelbare Steuer foll aufgelegt »erben

auger im $8erf)altniß $ur ©d;d£ung ober ber oben angeorbneten $ä()lung.

$ein ©efäll ober $ott foll auf bk 5lu$fubr au$ einem @taat gelegt wer*

beiu feinem #afeu irgenb eines ©raatcS foll burefy 5?anbel$fc>crfugung

ober Ucbereinfommen ein 93orjug vor bem anbern erteilt werben; noc&

follen @d;i(fe, bie aus ober nact) einem Staate fommen ober geben, ge*

balten fei)n, ^olle in einem anbern ft$ auflegen ju lafifen, ju entrichten

ober 311 $af)kn.

Äein ®db foll aus bem &d)a§t belogen werben, außer ju gefefclicfyer

akrwenbung; unb von $cit ju $dt
y
eine regelmäßige £3ered;nung ber

<£inna(jme unb Sluegabe aller ©taatSgelber abgelegt werben»

$ein 2lbelSred;t foü von ben bereinigten ©taaten bewilligt werben

:

unb Dftemanb, ber an eintrdglld)eS 5lmt ober anvertraute ©teile

bar, foll obne Juftimmung beS (SougrefifeS ein ©efdjenf, einen SBortbetl,

ein ©efcfyäft ober irgenb üi\ 9ted>t von einem Äbnige, Surften ober auS>

wdrtigen Staate annehmen*

10) $th\ &mt follc einen Vertrag, 2hmb ober (Sibgenofienfdjaft

eingeben, $aperbntfc v er willigen, ®e[b prägen, <§rebitfd)etne auSfMen,

etwas Ruberes als ©olb unb ©ilbermünje bn ©djulbaablungen bieten,

ein 2SelangungS<$lntrag, ein ex post facto-©efet^ ober ein bie Vertrags*

SScvbinblidjfeit fdjwäcfyenbeS ©efe§ burdjgeben laffen, ober ein SlbclSrecbt

verleiben*

Seiner foll obne -Suflitnmung beS (SongreflfeS ©efälle ober $büt auf <5in*

unb 2luSful)r legen, aufgenommen, foweit eS burcfyauS notbwenbig jur

3M$ie()ung feiner 2luffid[)tSgefe§e ijl ; unb ber reine Ertrag aller, von einem

©taate auf <£in* unb 2luSfubr gelegten ©efälle unb ^blle foll $um ©e*

brauch ber ©cfya^fammer ber bereinigten Staaten bienen; unb alle

bießfallftgen ©efe^e füllen ber £5urd> unb £>beraufftctyt beS CiongreffeS

unterworfen werben. $ein ©taat foll ofjne ^ujlimmung beS (SongrcffcS

Sonnengdfb forbern, Gruppen galten, n-od) $riegSfc|)iffe in griebenSjeiten,

irgenb eine *8erbinblid)feit ober einen Vertrag mit einem anbern ©taate,

ober einer auswärtigen 9)?ad)t eingeben, ober ffcfy auf ßtieg einlaffen,

wofern er ntc^t eben angegriffen wirb, ober in fo brojenber ©efafcr i(l,

fo baß Sluffc^ub ni$t moglid) i|T.
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21 r t. 11.

1) Die Dolljtrecfenbe (Gewalt foll einem ^räjtöenten ber »Bereinigten

(Staaten t>on 2(mertfa übertragen werben. @r foll fein 2(mt i>ier 3aljre

fujjren unb mit bem, auf eben fo lange geredeten *8iccprdftbenten fol*

genbermaßen gewagt werben:

3eber ©taat foll, wie feine ©efel^gebung e$ befielt, eine $afyl öon

SBd&lern, gleich ber
'

©efammtjalK ber 9tat&e$errn unb SBoltoertreter,

woju ber k>taat im (Songreg berechtigt wirb, befummelt; aber lein

Sftat{^l;err ober $8olf$t>ertreter , ober wer ein 5Imt, eine anvertraute

©teile, ober ©erahnt in ben bereinigten Staaten fjat, füll 5Ödl;ler werben.

Die 2Bdl)ler füllen in i&ren ©taaten äufammeufommeu unb mittclfc

Zügelung für jwet ^erfünen ftimmen, wüüou <£iuer wentgftenS nicfytBe*

Wüßter bejfelben <&taam mit ijnen femt füll. Damx follen fte alle

biejenigen, für welche geftimmt worbeu unb toh viele Stimmen ein 3^er

$ar, aufzeichnen : bieg $3er$eicl)uiß füllen fte unterfcl;rctben, beglaubigen

unb verftegelt an ben Sftegierungeftg ber bereinigten Staaten fenben \m
tcr 2utffcfcrift ; an ben Sßorffanb be$ 3?atH Der *>rdftbent bc6 fKatr}^

füll in Gegenwart be3 SftatjS unb Sanb(jaufe$ alle Beglaubigungen er?

offnen unb bann füllen bie ©timmen ge^lt werben, ©er bie meijten

Stimmen &af, füll ^rdubent fe^u, wenn ei eine ©timmenme&r&eit ber

©efautmtjaljl Der augeflellten &ödl;ler tjf; unb !>at mer)r als ßfhter biefe

5D?eJr|eit unb ^leic^e ©timnmtja&l, bann füll bae £anbf;au$ fofort

burd; Zügelung einen baoon jum ^rdftbenten machen ; fyat Oliemanb

eine ?[fte(jr(jeir, fo foll befagte* #au$ auf biefe Söeife ben ^rdjtbenten

aus ben fünf bbcfyften auf bem $er$cia)mß wdfjlen. üilber bei ber Söafjl

be$ ^Prdjtbenteu follen bie (Stimmen jtaarenweis genommen werben, fo

baß ber SBolfSoertretcr eines jebett @taate$ eine Stimme fyat; bie %\i>

$u gehörige $al)l foll an$ einem ©liebe ober auö ©liebem von ^mi Drtt*

lein ber (Staaten beftejen unb 311 einer 2Babl füll bie SERe&r&eit aller

Staaten not&wenbig femt. 3n jebem gall foll naü) ber 3öa§l beg *))rd*

ftbettten, wer hit meijten $Baf>l|timmen (jat, SBiceprdftbent femt. ©oll?

ten aber $mi, ober mehrere übrig femt, '^k gleiche ©timmen &aben, fo

foll ber SKah) ben SÖiceprdftbenten au$ ijnett mittel)! ^ugelurg wallen.

Der Kongreß mag bie geit berSBa^l unb ben Sag, wo bie$BdJler

iljre ©timmen geben follen, bejtimmen ; biefer %ag foll bcrfelbe burc&

alle bereinigten Staaten fe^n.

91iemanb, aufer ein eingeborner Bürger ber bereinigten (Staaten, foll

in ber ^etc ber 2untaljme biefer *8erfafiung jum 9)rdftbenten*5Jmte wäfyU

fcar femt; aud) Dfaemanb, berntc&t fünf unb breißig Sajr alt unb i>ter>

}t£n 3<*(j* in ben bereinigten ©taaten anfdßig gewefen.
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#uf bcn galt bet SlmtSentfe^ung be£ sprdftbenten , ober, wenn er

fJtrbr, abbanft, ober ber *Pflt$t unb 3Jlac$t befugte* Amt 3« sollten

itia)t gewad;fen iff, foll baffelbe bem SÖiceprdftbenten fjeimfallen, unb ber

(Kongreß mitteljt ©efefce* auf bcn galt ber Abfe^ung, be$ £obe6, ber

Aobanfung ober Unfähigkeit fowo^l be$ 3>rdftbcnten, al$ beS SMcepra*

ftbenteu bcbacfyt fct>n unb erftdren, welcher Beamter bann als «Prdftbent

(janbcln foü, unb ein fold&er Beamter foü fofort, bit bie Unfd&tgfett

vorüber, ober ein sjPrdfibent erwdljlt ijt, Janbein.

Der ^rdftbent foü $u fejfgefefcten Reiten für feine Dienjie eine d\\U

fd;dbiguug bekommen, welche fo lange er ba$u erwdfclt worben, wcber

feigen nod) fallen foll, unb in biefer £tit foll er roeber t>on ben föeret^

tilgten Staaten, uocl; einem unter ijnen irgenb einen anbetn Sßotf&eil

erhalten.

@fre er fein tfmt antritt, foll er folgenben Qtib ober $erfprua) ablegen

:

)j3d; föwore (ober t>erfyred;e) feierlich, baß ify baS Amt eines *J)rd>

jtbenten ber bereinigten Staaten treu verwalten, unb nafy meinen bev

ften Gräften ^k $erfafluug ber bereinigten <&xaatz\\ bewahren, fc^ü^en

unb ocrtljcibigen will."

2) Der ^rdftbcut foll ber Oberbefehlshaber bes #eereS unb ber @ec»

maa)t ber bereinigten <Bt<xmn unb ber Sanbwe&r ber t>erfcr)iebeuen &taa*

ten, wenn fte in wirflid)c Dienjte ber bereinigten <&taatt\\ treten, fet)n

;

er foll fctmftlicy bie Meinung jebcS ber ^auptbeamten in jeb:r %$olU

ffrccfuugSbcljorbe tfkx äffei> roa5 Vit ^Oflf^ten iftrer Stellen betrifft,

cinjie&en unb (oft! ..:^:;cu gegen bie bereinigten ©taa*

ten $u Derben unb ju begnabigen, außer in Klagfdllcn.

(Er foU9D?acr)t b^ben, auf unb mit SRatf) unb gufttmmuug beS SKatbS

Vertrage 311 fließen, wofern $mi Drittel ber gegenwärtigen SftatljS*

(>errn beitreten; unb ei- foll ernennen, unb auf unb mit Sftatb unb^u*

flimmung beS SKatfys aufteilen ©efaubte, anbere Ijofje (Staatsbeamten unb

(Sonfulu, £>ber|)ofri$ter unb alle anberu Beamten ber bereinigten &taa?

ten, für beren Aufteilung anberweitig uicfyt geforgt ift, unb welche bem

Qkfe§ gemäß anjuftellen ftnb; ber Kongreß übrigens faun gefeper; bie

Aufteilung Don Unterbeamten, bie er für rdtblicty fcdlt, bem ^rdftbenten

allein, ben ©erid;tS$ofen, ober ben #duptem ber SMjbrben übertragen.

Der 9>rdjtbent foll %fla<5)t Ijaben, alle wdfyrenb beS Sftat&SabfcbicbS

fcorfallcnbe Amterlebigungen $u erfe^en, inbem er Auftrage erteilt, wcld;c

$u £nbe ber ndcfyften ©i^ung abgelaufen femi folten.

3) <£r foll t>on $eft $u $?it bem Kongreß $mibe t>ou bem 25eftanb

beS herein* geben unb feiner Erwägung nötige unb fbrberlia)c $}iaaß*

regeln empfehlen ; bei außerorbentlicben (Gelegenheiten fann er aua) beibe
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#dufer, ober ein<3 berfammeln, unb fall* jte nicfyt übereinjlimmen, mit

Sftütfjtctyt auf bie 2)ertagung$$eit, fte auf eine i&m f$icflid)e >3eit t>er*

tagen; er fotf©efanbte unb anberc (Staatsbeamten empfangen; er foll

(Sorge tragen, bag bie ©efc^e treu vollzogen werben unb alle Beamten

ber bereinigten (Staaten bevollmächtigen.

4) Der ^rdjtbenr, SSiceprdftbent, unb alle bürgerlichen Beamte ber

bereinigten (Staaten follen, als beS Skrrat&S, ber Söeftecftltd&feit, ober

anberer fd;wcrer $erbred;en unb Unbill* belangt unb überwiefen, iftreS

2fmt$ entfe^t werben.

31 r f. III.

1) Die 3fticfcterma$t ber bereinigten Staaten foll einem £bergerjcr)t$*

6of unb ntebern @erid)tef)pfen, bie ber Kongreß von Jeit $u >3eit anorb*

nen unb grünben mag, übertragen werben» Die SKicfyter fowoljl ber

obern, aU ber niebern ©erid)t$f)ofe follen ftcb in ifjrer 2lmt$oerwal*

tung gut galten unb $u fejfgefet^ten Reiten für ityre Dienfte eine Ent*

fo)dbiguug befommen, t>k, fo lange fte im 2lmte flehen, nid?t öerminbert

werben foll.

2) Die 9fta)termad)t füll fta) auf alle gemäß bem ®efe§ unb ber 23it*

ligfeit unter biefer SJevfaffung vorfommenbe gdlle, auf \>k ©efe^e ber

bereinigten (Staaten, auf tk unter ifjrer 9ttacr)tt>ollfommen0eit eingegau*

«jenen ober ein$ugel)enbeu Vertrage erjlredfen; auf alle, ©efanbte, anbere

<&taattbcmtt\\ unb Eonfufn berujrenbe gdlle, auf alle gdlle, ber

«Seegerid;te unb (3md)HbaxUit ; auf (Streitigfeiten, wo t>k bereinigten

(Staaten tyaxtfjä ft'nb; auf (Streitigl'eiten $wifd)en ^mi ober mehreren

(Staaten, jwifcfyen einem (Staat unb bürgern eines anbern, jwifd;eu

bürgern t>erfa)iebener Staaten, unb $wif$en einem (Staate, ober bef*

fen bürgern unb auswärtigen (Staaten, bürgern ober Untertanen.

Sn allen gdllcn , welche Ekfanbre, anbere 50?tntfler unb Eonfuln bt;

treffen, unb in benen, wo ein <&tacit *Partljei femt foll, foll ber £>bergcricr;tS*

$of urfprünglicfye ©ericr)tsbarfeit fjaben. 3n allen übrigen fcorerwd&u*

ten galten foll ber £>bergericr;tSl)of QlppellationSgewalt auf ©efef^ unb

£fjatfaa)e, mit SluSnatymen unb unter Einrichtungen, bie ber Eongreg

f&r gut ftnbet, l)abm.

2llle 53erbrecr)en follen, außer tu ^lagfdllen, burdj ün Schwurgericht

unterfucfyt werben; biefe Unterfucfyuug foll in bem Staate, wo befagte

9Serbrecfyen begangen worben, vorgenommen werben; ft'nb fte aber nietyt

in einem (Staate begangen, fo foll bie Unterfudmng an bem Orte, ober

fceu Orten, bie ber Eongreg burcr) ©efeg benimmt, gcf$el)en.

3) «ßerratj gegen bie bereinigten (Staaten foll bloS barin bereit,
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bog tfrieg gegen fte erregt wirb, ober baß man, i^ren geinben an&än*

genb, benfelben #ülfe unb Vorfdjub leitet. Dftemanb foll beS Sßerrat^ö

anberS , als auf baS geugutß zweier $w$tn in offener Ver&anblung,

ober auf 23efenntniß t>or offenem ©ericfytSljofe überliefen werben,

Der Kongreß foll Sföadjt Ijaben, ^k Stmfe beS Verrates $u beftim*

men, aber feine VmatljSüberfüfjruug foll ben «ftuin ber 25lutSoerwanb>

ten ober ©üterein^ieftung $ur golge fjaben, außer fo lange ber lieber*

wiefene lebt

Ol r r. IV.

1) 3n jebem <BtMt foll ben öffentlichen Urfunben, Sftegitfraturen

unb gerichtlichen Verfahren jebeS anbern Staates t>olle £rcu unb Qftaiu

ben beigemeflTen werben, Unb ber Kongreß foll mitteilt allgemeiner ©e*

fe^e tit 2Irt oorfer^reiben, tote fold;e Urlunben, Sftcgijtraturen unb Ver*

fahren ju prüfen ftnb, unb welche SßMrlung fte r)aben.

2) Die Bürger jebeS Staates follen $u allen greiften unb *Pribi'

legten ber Bürger in ben einjeluen Staaten berechtigt fepn*

5öer in einem Staate beS Verrates, ber gelonie, ober eines anbern

Verbrechens angellagt, ber ©erecr)tigfeit entfliegt unb in einem anbern

Staate ergriffen wirb, foll auf Verlangen ber fcoUjlredenben $Ra$t

beS ©taat^ aus welchem er entfiel), ausgeliefert unb nad) bem Staate

gebracht werben, welcher über baS Verbrechen ju richten Ijar,

9ftemanb, ber in einem «Staate, unter baftgen ©efe^en , $u einem

Dienjte ober einer Arbeit verpflichtet tjl/unb in einen anbern entfliegt,

Ifoll $u golge irgenb eines b.
r '

r
ftgen ©efe^cS ober einer Verfügung

biefeS DienfteS ober biefer 2lrbett uUbunben, fonbern auf Slufpructy ber

spartljci , welcher biefer Dienft ober Arbeit gebü&rf, ausgeliefert werben,

3) Durcfy ben Kongreß Tonnen neue (Staaten $u biefem Verein $u*

g,elaffen werben ; aoer lein neuer <&taat foll innerhalb ber ©ericl)tsbar*

feit eines anbern gebilbet ober errichtet werben; noefy foll ein &taat

burefy Verbinbung zweier ober mehrerer Staaten ober Staatentjeile

oftne ^ußiwroung btx gefe^gebenben Gewalten ber HUi betje-iligten

(Staaten fowoftl, als beS QongreffeS gebilbet werben.

Der Kongreß foll bie SEftacfyt Jjaben , alle nötigen Einrichtungen unb

Verfügungen §inftcl;tlid) beS ©ebietS, ober anbern, ben Vereinigten

(Staaten nijtdnbigen, Eigentums $u treffen, unb Vlitytö in biefer Ver*

faffung foll fo gebeutet werben, ^ es irgenb vok 2lnfprücr;e ber Ver?

einigten Staaten, ober audj eines einzelnen beeinträchtigte.

4) Die Vereinigten Staaten follen jebem in biefem Verein befaßten

Staate eine republilanifcfye SftegierungSform gewäfjrleiften , unb jeben
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gegen Einfall, ober auf 5Jnfud)cn btt aefefegebenben , ober, fall* biefe

nidjt $ufammenberufen werben formte, ber auSübenbeii $?acr)t, gegen

innere ©ewalttljätigfeit fernen.

51 r f. V.

Qöcnn $wei Drittel beiber Käufer e$ nbfljig finben, foll ber Kongreß

$3erbeffmwgen biefer SBerfaffung sorfcftlagen , ober auf SInfudjen ber

gefei£gebenben ©ewalten bon ^wi Dritteln ber einzelnen ©taaten , eine

gufammenfunft t>cranjlalten, um $krbefi"erungen t>orjufcr;lagen, welche

tn beiben gällen für alle 2lbftcr)ten unb >3wecfe gültig femi folleu als

£beil biefer 23erfaflfung, wenn fte t>on ben gefe^gebenben Gewalten t>on

Dreibierteln ber einzelnen Staaten, ober buver) Uebercinfunft in. Drei*

vierteln berfelben genehmigt worben, je nad)bem ber Kongreß eine ober hk

aubere GenefmiiguugSart fcorgcfd;lagcn; jebod) foll feine t>or bem 3af;re

taufenb adjtfyunbert unb l;t gemalte $}erbeflferung irgenb vok ^>k erft

c

mtb fcierte (Slaufel beg neunten 5lbfd)nitt$ im erfteu $Jrtifel betreffet!,

unb fein ©taat foll ofjne feine guftimmung feiner gleichen Stimme im

SRat& beraubt werben,

31 r i VI.

2ille v>or 5Jnnalmie biefer 53erfaflfwng gemachten ©Bulben unb eilige*

gaugenen $)erbinblid;feiten follen gegen bie ^Bereinigten &taaft\\ unter bie*

fer *Bcrfaflung gleich red)tebeftänbig fenn, wie unter ber @ibgenoflfenfc£afr.

X)tofe Söerfafiuna, unb bie ©efege ber bereinigten Staaten, welche

tfjr ju golge gemacht werben follen, unb alle unter 9ftad)ti>ollfommen;;

tycit ber bereinigten (Staaten gefd)(oflfenen ober $u fcfylteßenben Verträge

folleu ba6 bbctyjfc Sanbeägefeg unb bie 9ftd)ter in jebem &tam baran

gebunben fet)n , voaö aucr) in ber Skrfaflftmg ober ben ©efc^en eine*

<&taate$ bagegen fei>n mag,

Die erwähnten SRarfyeJjerrn unb Otepräfentantcn unb bie $?ttglteber

ber t>erfcr)iebencn ©taatSgefet^gebungen unb alle bollffrecfenben unb ge*

vicr)tlicf)en Beamten ber bereinigten, wk ber einzelnen Staaten, follen

ciblid) ober burefy SBerfprecfyen biefe SBcrfaffung aufrecht $u galten ber*

btnblid) gemacht werben, nie aber foll eine religiofe Prüfung al$ S3c*

fdbigung $u einem 3Jmte ober einer anvertrauten ©teile unter ben

bereinigten Staaten erforbert werben,

51 r t, VII.

Die Genehmigung ber itebereinfunft t>on neun Staaten foll $u Grün/

bung biefer Söcrfafiung $wifcr;en ben, biefelbc fo gcnejmigenben Staaten

fymreicfycnb feyn.
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(gegeben im GEonocnt burd; einmütige ^ufarotwnjtimmung ber gegen*

wartigen (Staaten, am 17. ©eptember im 3a|jr unfern jjerrn ein Xaiu

fenb fteben #unbert unb fteben unb acfjtjig, unb bem zwölften ber Unab*

tängigfeit ber bereinigten ©taäten t>on SImerifa. 3um 3CU9™? & efiF
ett

unterzeichnen rotr Jier unferc tarnen ?).

©. äBa*(tngton,

(Solgen bie übrigen Unterfcfjriften.)

*) <£$ Ht un$ lüüt unaroetfmäjfg geratenen, bte sßerfajfuna. ber 93erek

niaten <&taaten, wie bfefelbe mehrere Safyre naa) lljrer €nt(te&una,

unter SBaefytnaton'tf *präftöentfd)aft geänbert unb verbeffert würbe,

ilUt aanj aufzuführen, unb awar fo wortlta) alt mbaüti , fo »fe mit

Entfernung aller fremb lautenben SBortern unb Olebengarten , bamit

&a$ ©au$e tyarmonifa) unb für 3eb ermann Ulfyt fajHia) wäre.
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VII. pag. 133.

9?ebe be$ 9it<$art #ettmcf) See $u ©unjten bet ameriEanifdjett

ttnafcfycutgtgfett, gehaftet* im ^atfonalcongreß ju ^ilctbetpfyta

ben 8- Sunt 1776*

, 5 3cfy weiß ntcbt, ob Ui ben bürgerlichen Unruhen, bereut 2luben?en

un$ tote ©efcfyidjte ubermacfyt I>at , unb tote bie Siebe ber Golfer $ur

greifet, ober ber (£l)rgei$ ber gurften tmanlaßten, ft'ct) irgenb eine ernjlerc,

widrigere S3eröt&ung barbietet, aU Diejenige tft, welche uu$ in biefem

2lugenblid? bcfa)äfrigt. & Janbett ftd) nm ba$ fünfttge 2oo$ biefeS

fa)ulblofen unb freien SßolH , bat mict) Jbrt , fogar um ba$ unferer

eigenen geinbe, bU trog t&rer &r;rannei unb be$ blutigen Kriegs, womit

fie un$ uber$ie$en , benuodj unfere trüber ftnb , an 6 bemfelben 23lute

erzeugt wie wir. *8ielleid)t fyanbelt tt ftd) gar um bat ©d)icffal aller

Nationen be$ <£rbball$, bie 2ld)t fjaben auf bat große 6d;aufpiel, ba$

wir tönen geben: fte ocrfpredjen ftd) t>on unferem ©iege ein freieres

unb füßereS Dafenn; fte lefen bereits in unferem SCRißgefctyicf bie Skr*

urtjeilung 511 einer (Irengern unb unheilbaren £necfytfc|>aft. Der Dürft

naa) Eroberungen ober Sftcicfytfjümeru fyat ntc^t bie ©äffen in unfere

#änbe gegeben : ber j\ampf, ben wir befielen, muß barüber entfctyeiben,

ob wir erhalten ober verlieren follen bk gretfteit, bk m\t t>on unfern

Voreltern Übermacht worben, bie wir »erfolgt (jaben jenfeitö btt 9J?eere$,

unter ben ©türmen, unb bk wir auf biefem ©ejlabe gegen barbarifcfye

2Ö?cnfcr;en , gegen »übe X&iere unb einen unfreunblidjen #immel ju

fd)u§en gewußt Ijaben. SSenn an bie ebeln $krtbeibiger ber griectyifdJKn

unb rbmifd)en greifet fd)on fo fcicle £obfpru#e oerfd)Wenbet worben

ftnb, wenn man noefy jeben £ag fo t>iel 2IuffjebenS t>on ijjnen maa)t,

wat foli man bann t>on uns fagen, bie wir unfere, nid)t auf bie Saunen

einer tumultuarifcr;en SSttenge, fonbern auf unwanbelbare Statuten unb

fc^ugenbe ©efege gegrunbete greiljeit t>ertjeibigen ? #ier Janbelt e$

ftcfy ntd^t um bat *8orrccr;t einiger spatrijier, e$ iß ba$ Eigentum 2111er,

nid)t um jene burd) ungerechten £)|traci$mu# unb fdjauberfjafte Decima*

tton ber Armeen gebranbmarfte* grei&ett Diejenige, bie wir juruefoer*
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lauge«/ W f«S/ ™n unk öcmdßtgt
;

jte ijt übereinjlimmenb mit ber

ßmilifation unferer mirflid;en bitten. 2Öa$ jogern wir nocfy, nad) bem

gicle ber 23abn $u fc^vetten, auf ber mir bereits fo große gortfd;ritte ge*

macbt baben ? Da unferc Söerbinbung mit (£nglanb un6 bie greibeit unb

bat ©lücf nict)t mcbr ^uft^ern Jann, bie ben ©egenjtanb unferer $öünfd)e

ausmachen, fo lagt un$ biefen unglücffeligcn knoten zerreißen unb für

alle $ätcn baS ©ut unö erwerben, ba$ mir bereite genießen; eine t>oll*

fommene unb abfolute Unabbängigfeit.

allein bätte icty nid)t bamit ben Anfang machen follen , barauf auf*

merffam $u machen, ba$, wenn mir 311 biefcr äußerftcn ©rcnje gelangt

ftnb ^ über meld;e $'mai\$ $mifcr)en 2lmerifa unb Snglanb nur griebe

ober iliieg bejteben fann, in ber 2lrt, mie biefelben $mif$en fremben

Nationen ©tatt b^ben, ber geiler au$fct)ließlicf) an jenen Sföintffern

liegt, bk feit $ebn Sabren un$ mit unerfättlicfyengorbcrungen überlaufen,

unb burcr) graufame TOßbanblungen proöocircn ? 2Ba$ baben mir nid;t

getf;an, um ben grieben aurücf$ufübren, um bie alte Harmonie mieber

Jer^upeüen ? £>ber baben unfere bitten, baben unfere 2inflefmngen nid)t

miebergeballt ? @ie baben ba$ Uni&erfum crmübet. Cniglanb allein i)at

un$ bat fSttitgef&bl oermeigert, ba& mir bei allen anbent Golfern ber

«Seit fanben, meiere SKMftcfyten bat e6 auf unfere ©ebulb unb unfere

«Sitten genommen? 2öei$e grücr)te baben mir »on unferem QBiberflanb

unb t>on bem 23lure, ba$ mir aergoflfen, geerntet? Qbrm mir nid;t

langer auf eitle ©orte ber ©djonung, unb proclamiren mir unfere Un*

abbdngigleit ! Unb ba$ ft$ Dfaemanb einbilbe, e£ bleibe un$ ein anberer

2iu$meg, als ber, ben id) t>orf$lage \ (*$ mirb ein £ag kommen, $mei*

feit nietyt baran, mo miber unfern Spillen biefe abfolute Trennung $u

©tanb lommen mirb: fo mill e$ bk Otatur-ber Dinge 'felbji, ber fort*

fctyr.eitenbe 2Inma$<3 unferer 23etfolferung , bie gruc^tbarfeit unfereS

Söobenä , ber auögebebnte Umfang unfereg ©ebiet$ , ber gleiß feiner

S5emobner unb baS unermeßliche f9?eer , ba$ hübe Staaten trennt*

5öenn ba$, maS icr; fage, unmiberlegbar ift, marum nod) langer jogern?

Dicß mürbe nid)t bloß eine einfache Unflugbeit femi, tef) mage e$ $u

fagen, baß e$ eine beflagenemertbe £borbett t>on unferer @eite mdre,

bie ©elegenbeit nicr)t $u benü^en, mo bk brittifd)e Ungered;tig?eit Un*

millen in 5iUer #er$en gejtreur, eine$ Seben 50?utr) gemeefr, 2111er 28il*

len in (£inen vereinigt unb in alle #änbe bk SSaffcn gegeben §at. Unb

mie lange follen mir nodj 1500 feilen eine* jtürmifctyen SföeerS über*

fe^en, um anmaßenbc SERenfcfyen um Starb ober SöerbaltungSbefcble an*

zugeben, um unfere bauSlicfcen Angelegenheiten $u orbnen? tfommt e$

m$t einer großen , retten unb mächtigen Nation , mie mir eine jtnb,
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$u, in eigenen unb nicfyt in fremben $dnben bie Regierung tr)rer Singe?

Icgenrjciten $u fetyen ? Äantt ein Sttmijterium, aufammengefet^t auS frem*

ben 3'nbii>ibuen , mit einiger (£inftd)t über nnfere 3nterefiTen entfcfcei*

ben, ba fte biefelben gar nicfyt fcnnen, ta t&ncn baran gelegen ift, wenig

*>on bem $u wujen, waS für uns nü^lid) ober fd;dblid) ijt? X)k

sprobe, auf reelle n>tr gegenwärtig bie ©ered)tigfeit ber brittif$en

5CRintfler (teilen, muß unS über btc ^nfunft 2luff#luß geben, ob fte

jemals eS bafn'n bringen, unS voieber in ifjre blutigen Vetren $u fcbla*

gen. Unfere barbarifdjen geinbe Jaben unS $u ber Sllrernatbe 3Wtfcrjen

©flaoerei unb Unabfydngigfeit gebracht : gibt eS eitfen fo mebrigen,

fo wenig feinem Faterlanbe $ugetr)anen iD?eufct)en , ber unfcfylüfftg in

ber 2Bar)l fet)n fonnte? ©egen jene trenlofen 9Äenf$en ift fein 53er*

fprect)en gültig, fein €*tb r)eilig* Forauegefe^t, \va$ ber jpimmel t>er*

Juten wolle! wrauSgefe^t , wir nehmen unfere . 83anbe wieber auf,

torauSgcfe^t , ein Fergleid) lomme $u ©tanbe: wer bürgt unS bann

für Unglaube (SbelmutJ im SSenüfcen beS ©tegS, für feine &reue in 33eob*

acfytung ber Vertrage? 3(t bieg ber (£ifer, womit cS unbarmherzige

£5euffcr)e unb barbarifcfye Snbianer gegen unS bewaffnet unb gcfcfyleu*

bert §at? 3|1 bteß baS in biefer Jvlagfad)e fo oft gegebene unb von*

ber verlegte ©ort: jene brittifefce £reue, bte $u einer noef) fciel fd;dnb*

liefern 25erüf)mtr)eit gelangen wirb, als bk punifdje Sreue? Semen

wir jum voraus bebenfen, ba$, wenn wir einmal nadft unb i>ertr}ei*

bigungeloS in ir)re #dnbe gefallen ft'nb, fte i&re Sßktr) unb tjjre $Rad)t

an un3 füllen werben; fte werben unS mit fd;weren fetten belaben,

um unS ni$t nur bie $raft, foubern fogar bie Hoffnung $u rauben,

je wieber unfere greiljeit $u gewinnen,

£)od) td) will fogar glauben, wiewoljl fein SSeifpiel ba&on ex'iftirt,

baß bie britttfd)e Regierung alles ©efür)l ber Sftacbc abfcfjworen unb

ü)re Fertigungen erfüllen wirb : glaubet 3för, ba$ nadj fo langen Un*

einigfeiten, nad) fo töteten ©raufamfeiten, fo Dielen @d)lacr;ten, fo $>iel

S5lutt>ergtegen, bie QluSfo^nung bauerljaft fe*>n fbnnc? Zweifelt 3l)f,

ba$ ber erfte gunfe biefeS f$lec9tgelbfcl)tc geuer wieber anfaßt? 25e*

reitS ftnb beibt Nationen bem £>er$en unb Sntereffe nad) getrennt:

bie eine fennt t&rc alte VJlaty , bie anbere ift im begriff, bk irrige

fennen ju lernen; bie eine will abfolute ©ewalt r)anbl;aben, bk an*

bere will nur tr)rem eigenen Tillen gejorcfyen, £Belcfyen grieben, welche

<£intrad;t faun man bä einer folgen Sage ber Dinge Joflfen ? Die

5lmerifaner fonnen treue greunbe ber @ngldnber werben; tfjre Unter*

tl>anen werben fte nie fepn* 51öenn eS auä) mbglict) wäre, t>a$ bk

2Biebcrt>ereinigung emjtlicr) ju ©tanbe fdme, fo würbe fte boc^ nie
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obne ©efajr femi. ©roßbriftanmeij« 3Cftaa)t felbjt , fein Sftcictytljum,

muffen t>orjtd;tige SD?enfo)cn mit gurcfyt fcor ber 3 u^un ft erfüllen. 5Iuf

ber @tufc t>on Ghbße, $u welcher c« ftc^> emporgcfcfywungen baben wirb,

wenn c« t>on ben 9?ad)barjtaaten nic^t^ mebr $u furchten $<u , wirb

im <sd)ooße eine« mußten grieben« bk £apferfcit erfd)laffen, bie ©it*

ten werben ftc$ t>erfd?limmern , bie Sngenb wirb mitten unter Saflern

aufwad;fen , unb in biefem 3ufta" D *>m Entartung wirb gngtanb biß

SBeute eine« auswärtigen gctnbe« ober eine« ehrgeizigen Bürger« wer?

ben, bleiben wir mit tym t>erbnnben, fo werben wir and) an feiner

SSerberbniß nnb an feinem Unglücf £beil baben, ba«, weil nnabwenbbar,

um fo beflagcu«wertber ijl. Dagegen getrennt Don ü)m, mc wir e«

gegenwärtig ftnb, werben wir un« weber öor einem trügenden gric*

ben, nod; t>or einem fatalen Kriege jn furchten Jjabcn. Söenn wir twi

fere Unabbdngi&fcit erffdren, Dermejren wir niebt unfere ©cfabren, fon*

bertt tergrbßcrn ben 9)?utb unferer «öertbetbiger, ben ©lanj be« ©teg«.

<£M\d) einmal muß man eine ärmliche Ungewißheit aenafien, wir

muffen abgreifen fo »tele geffeln, Sffitr fyaUn un« ber fout>erdncn Wlatyt

bemächtigt, unb wagen e« nid;t, un« barin 51t geigen; wir Jaben einem

Könige ben ©eborfam aufgelönbigt unb betrachten un« aU feine Unter«

tbanen; wir befrtegen eine Nation, unb protefliren unaufbbrlidb, ha$

wir ton ibr abjdngig fei;n wollen, Stöa« tfl bk golge fo Dieter gftfo

confecfuenjen ? Da« Uufd)lüfftgc Idbmt alle unfere Maßregeln, ber

2öeg, bm wir $u »erfolgen baben, ijl nid)t gebogen; unfere Generale

genießen weber Sichtung, noct) ©ejorfam; unfere ©olbaten jtub o$nc

©elbffaertraucn unb <£ifer; fd)waä) nad; 3nuen, ftnb wir nad) 3lnßeu

nicfyt geachtet; bie fremben ©ouöerdne wagen un« nid;t $u £>ülfe $u

fommcu, fte fbnnen ein fo jagbafrcS unb fd)wan!enbe« föolf nid)t ein?

mal ad)tcn, 2Jber proclamircn wir t>k Unabbdngigtat, bezeichnen wir

M %k\, auf bai wir lo«gebeu, fo wirb unfer ©ang Slugcnblicf« fefter-

unb fixerer femt; ber üftutb wirb mit ber @roße be« Unternehmen«

feigen, bie bürgerlichen 23ebbrfeen werben il;rcn @tfer fcerboppeln, bk

Generale ibre Äübnbeit unb alle Bürger ibre @tanbbaftigFeit , um $u

einem fo boben unb fo rubmwurbigen gtelc ju gelangen,

Einige ©eijtcr fdjemen ft$ t>or ben gofgen eine« foldjen (£ntfd)lufie«

$u fürd)ten, 5lber wirb unb lann (£nglanb mebr (Sifer unb 9tturb

gegen un« entwickeln, al« e« bi«ber getban bat? Der 3Btber(!anb gc*

gen bk Unterbringung ijt in feinen 5Iugen nicfyt weniger Slufrubr, üU
bk Unabbdngigfeit felbjt. SSo ftnb uberbieß jene furchtbaren Armeen,

bk un« niebertreten follcn ? £Ba« bie (^ngldnber ntc^t t>ermod)t baben,

werben ba« bie Deutfc^en vermögen? @inb <te tapferer, bi«ciplinirter?



432

2)ie ^ö^I unferer getnbe fjat W #ermcbrt; aber bte inifere Jat ftd^

tiidjt verringert, unb bie ©cr;lad;ten, weld)e wir beßanben, babcn un$

mit bem ©cbrau$ bcr ©äffen vertrauter gemacht ? 3ft (jier ein 3nbimbuum,

baS bezweifelt, btc UnabbdngigFcit werbe uns $krbunbete jufu^ren? Alle

Nationen trachten naci) bert (SrzeugniflTen unfereS fruchtbaren 2<vibcS;

fte werben trt unfern £>äfen , bie ibnen bis biefen £ag burd) baS

Monopol beS babfud;tigen CrnglanbS fccrfd)loflfen waren, Anfer wer*

fem 9?icr;t minber begierig ftnb fte, bte (£rmebrigung ber verbauten

britttfd)en tylad)t $u feben; feine barbarifd;e £>errf$aft ift für Alle ein

©egenftanb M #aflfeS; tbre Aufmunterungen, tbre ^tlfleiftungen wer*

ben für bie tapfern Amerikaner geugen ber DanfbarFcit femi, bte fte

gegen biefelben fjegen , weil fte $ucrft biefen (Soloß erfd)uttert l)aben,

(£uropa'S ©ou&erdue warten, um ft'cr) 31t erffdren, nur bis fte ftdr) von

ber Unmöglichkeit einer Ausgleichung mit unfern geinten überzeugt

Jaben. £Benn bcr 2Beg, ben icr; vorfc^lage, vortbctl&aft i(t, fo ift er

mtyt weniger unferer SBürbe gemäß* AmertFa fte^t auf einer ©tufe

»Ott 9CRad)t, bie tfjm eine ©teile unter ben unabhängigen Nationen

3uweiSt: wir baben nic^t weniger als bk (£nglänber felbft, ein £ftcd)t

barauf. ©ie ftnb reid) : wir ebenfalls; fte ftnb mutfctg: wir nietyt min*

ber; fte ftnb aafjlreicfy: unferc SSevblferung wirb, gebannt fer; eS ber

grucfytbarfeit unferer $ucf;tigen grauen, in fu^em ber irrigen gleich

Jommen; l)aben fte imgrieben unb im $rieg ad)tungSwertbe Banner,

fo fbnnen wir auety unter unS welche aufführen: politifd;e SKevoIutio*

tten erzeugen unb offenbaren burcl) ?0?utr> unb ^ubnbeit ausgezeichnete

©eifter, $on bem, waS wir in biefem geringfügigen Anfang bereits

geleitet ^aben, ift ber ©d)luß letefct auf baS, was wir noefy ju letzen

im ©tanbe ftnb: bk (£tfabrung ift tk Quelle weifer ^ntfc^lie^ungctv

unb bk greibeit ift bk Butter groger Banner» S$abt 3t)r nicf)t bett

getnb burd) 30,000 bewaffnete unb an Einern £age verfammelte 25ür*

ger ©erjagen feben ? bereits ftnb bk berübrnteflen ©cnerale in 23ojtott

von ben unfrigen an ©cfc^idflic()lctt übertroffen worben; bereits irren

tbre (Seeleute, von unfern duften verbrängt, auf bem £>cean umber,

ein ©pielball ber ©türme unb eine 23eute beS J?ungerS. 91ebmen wir

fo gunfttge Söotbebeutungen an : fragen wir uns, ntc^t um $u wiflfen,

unter welchen 23ebingungen wir hk ©flaven GrnglanbS fe*)n Tonnen,

fonbern um unS eine freie (£nften$ ju fterjern , um eine gerechte unb

unabhängige Regierung ju grunben. SBegeiftert burcr; bie greibeit ba*

ben bte ©riechen bte ^aßttofe Armee ber ^erfer $urücfgefd)lagen
;

ge?

ftu^t burd) bte Siebe $ur Unabbdngiglcit b^ben \>k ©djweijer unb bte

^olldnber, burefy aablreidje Dlieberlagen bie Wlafy £effreicr;S gebemutbigt,
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unb eine ©teile unter bett Stationen jtety erfämpft* £a$ ©ejtirn,

to€ i(jre Slnjfrengungen beleuchtete, fcfyeint nocr; über unfern Häuptern;

bie@pi§e unferer ©äffen ift ni$t weniger furchtbar; unfcr 59?ut& gibt

bcm iljren nichts natf) : man fteljt unter unS biefelbe @intrad)t, biefelbe

«Beratung ber ©efa&ren unb beS XobeS (jerrfdjen, um bie S5anbe beS

SBaterlanbeS ju jerbre^en,

Sßarum wollen wir burcfy ben längjten 2Juffd)ub unS i>er$e$ren?

baß biefer glödflicfye £ag t>k amerifanifc&e SRepubltcf werben feljen mbcfytel

t>a$ fte ftrf) ergebe nicfyt jur Verheerung unb Eroberung, fonbern $ur

©rünbung beS 3fteicf)S beS gricbenS unb ber ©efe^e! (Europa §at

feine 33ltcfe auf unS gerichtet: es hitut unS, im tarnen beS ©lücfS

feiner 23ewoljner, ben glän$enben &riumplj ber gretfjeit ber ftetS wacfy*

fenben Scannet auf biefen unglücflicfyen ©eftaben entgegen$u|tellen. <£$

labet un$ ein, ein liebliches 2lfyl $u grünben, wo baS Unglucf ber

Verfolgung entgegen fann. (SS forbert t>on unS ein gelb, in welchem

warfen unb ftd) weit ausbreiten fonnen bie 2lefie jenes foflbaren 23aumS,

ber, erzeugt toll $raft auf @nglanb$ SSoben, aber burd) ben #aucr)

fd)ottifa)er £*)rannei geweift, in ber ganzen bjHia)en #emiSpljare feinen

23oben mefjr finbet, in welchem feine erworbenen 2Bur$eln wieber ge*

beiden fonntem 2>icß i|t bas $iü, auf welches unfere erjten ßraftan*

jfrengungen gerichtet waren, bk$ i|t ber unfern erjfen ©iegen, unb ber

S5egei|lerung, bie unS 21He Ijeute gleichmäßig entflammt, f#ulbige*PretS!

©ibt eS beutlidjere 2Baf)r$eicf;en für unS, als bk gluckt ^owe'S, \>k

>Pe(t, bie Dunmore'S Gruppen t>erjef)rte, bie 2Bmbe, hk ©roßbrit*

tannienS Gruppen $er|freuten, t>k ©türme, bk 700 ©c&iffe an ben

lüften 9tew?gounblanbS t>erfct>langen ? Verraten wir ^eute nityt un*

fere ^flic^tcn gegen baS Vaterlanb, fo werben t>k tarnen ber ame*

rifanifa)en ©efe^geber burefy bie Sftacfywelt benen eines £(jefcuS, Sty*

curg, SKomuluS, Sftuma unb ber brei 92aflfauifa;en 2Bil(jelme $ur ©eite

gefegt werben, fo xck Tillen benen, beren Slnbenfen ben rectytfdjaffenen

Sföenfdjen unb ben tugenb&aften bürgern ftetS treuer war unb fer;n

wirb.

28
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VIII. pag. 123.

9tebe be£ 3or)tt SicEmfon gegen bte UMbl)<xnQx§hit$',QxUaxm\%
f

gehalten U\ einev SSerfammfuncj ber Grmroofjner Sßenfplfoamen'S.

©etyr oft galten fta) bie t>om spartfceigeiff befangenen sjflenfcfyen in

i&ren Sieben meljr an ba$ äußerliche 2Jnfefjen fcer ©cgenftdnbe , als

an bie Vernunft unb ©erccfytigfeit; man ftcljt, ba$ fte ntdbr bie @til#

lung *>on Unruhen, fonbern iljre Erregung, nicfyt bie Unterbrucfung ber

2eibcnf$aften, fonbern tfjre Slufrei^ung $um>Jwcfe tyaben, ©ie beab*

ftd^ttgen ni$t$, M ben -iüftdcr)tigen ju gefallen, i&ren eigenen <£&rgei$

$u beliebigen, unb ben Saunen, ber SSttenge $u fd?meicr;eln, um tr>rc

©unjt $u ernten» 2lu$ biefen ©rünben follte, wenn ft'4> bä ben $oH$?

bewegungen ^k ^artljei ber Sßctäljeit unb 23illigrat gemeiniglich unter

ber SÜfltnberjaJl beftnbet, gerabe fte e$ femi, unb ntd)t bie Majorität,

bie bei fc^wterigen Umjtänben ratzen follte, 3rf) richte auf tiefe SSafnv

!jeit ^k Slufmerlfamfeit berer, bie midj fybren, weil meine Meinung

nicfyt bie ber Wltytflty fe*w fann; allein iü) wage $u glauben, ba$

biefelbe »on allen unpartfjetifc&en unb gemäßigten bürgern, bie bie ©e*

walt t>erbammen, welche man bem freien ©tllen antbun will, unb bie

Uebereilung, womit man un$ $u ber wicfytigjten unb bebcutfamjten

(*ntfcr;eibung ^in^ie^en will, £öo(jlan l verlaßt ber weife Wlann bk

jtc^ern ©egenftänbe, um bie $u »erfolgen, bie 9ftcr;t$ als Ungewißheit

barbieren? 9tun aber ijl e$ eine aufgemachte £l)atfacr;e, baßSImerifa

auf eine fcorttyeityafte unb glücflicfye SQktfe burcr; bie englifd)en ©efe^e,

unter bemfelben Äbnig unb bemfelbcn Parlament fann regiert werben*

gweiljunbert Sa&re be$ ©lutfS liefern baoon tk ^robe, unb wir ffo*

ben biefe außer bem in bem 2Bof)lftanb, ben wir felbjt biefen e^rwürbu

gen ©efe^en unb biefer alten Union t>erbanfen, 9licr)t ber Unabbän*

gigleit, fonbern ber Untertljanentreue, niefct ber Sftepublif, fonbern ber

9ttonarcr;te fyaben wir c$ ju banfen, t>a^ wir $u biefer (Stufe Don

9ftacr;t unb ©roße gelangt ftnb. 2Ba$ i(t nun ber ^weef ber in ben

Sagen be$ Kriegs unb ber ^^tetrac^t $ur 2Belt gebrauten Omaren?
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©ollen bie anfalle &on £öut$ utebr ©ewalt übet* uns bäben, als tie

Erfabrung t>on 3<*Wunberten? ^Bollen wir in einem 2lugenblidf ber

Erbitterung baS burct; bk $tit aufgeführte 2öerf nicberretgen ? 3cr)

weiß, baß ber 9lame ber greift jebem t>on uns treuer ift; aber bat

ben wir unS felbfl unter ber engltfcfyen ^lonaxd)k ber greibeit nicfyt

ju erfreuen gebabt? Söollen wir fceute auf fte t>er$td)ten , unb fte in

irgenb welcher gor.it ber Sftepublif fndjen geben, bie ftcf) balb in anar*

djifd;e gügeUoft'gfett unb föol^tpvannet t>erwanbelt? 2lm menfd;licr;en

$brper J»alt unb regiert ben $opf allein alle ©lieber, bie er mit einer

bewunbernSwürbtgen Harmonie $u bemfelben giele funletift, ndmlid) ju

bem ber Erhaltung: auf gleiche 2öeife fann bloS ber Jtopf beS ©taaiS*

J'orperS, b, b* ber £bnig in ©emeinfcr;aft mit bem Parlament, bie

Eintracht ber ©lieber btefeSunldngft fo blüljenben SftcictyS aufrecht er*

balten, unb einem SSürgerfriege vorbeugen, inbem er alle bur$ ben

Unterfd)ieb ber Meinungen unb bie Werfer; iebenbeit ber Snterefen er*

fugten Uebel barauS fcerbannt,

©o lautet meine Ueber^eugung in biefer SSejiebuug, fo baß ia) $u

bebaupten wage, ber graufamfle $rieg, ben ©roßbrittannien mit unS

fuhren f bunte, wäre ber, i()n uid^t mit unS $u führen, unb baS ftd>cr(te

Mittel, uns wieber $um ©e^orfam $u bringen, wäre baS, 9ti$tS für

biefen £wecf $u tbun. 2öaS würbe in ber Xf)at erfolgen? 3ft ein*

mal bk gurct)t cor ben engltfdmt ©äffen entfernt, fo erbeben ft$

9>rot>in$en gegen 9)rot>tn$en, ©tdbre gegen ©tdbte; man würbe unS

am Enbe gegen unS felbfl bk ©äffen feftren f#en, bie wir ergriffen

baben, um ben gemeinfcr;aftlid)en getnb $u fd)lagen. Eine unabwenb*

bare 91otbwenbigfeit würbe unS ba$u zwingen, wteber $u ber febü^etu

beu 5luctoritdt jurücf^ufebren, bie wir fret>ell;aft abgefc^woren baben, unb

wenn biefelbe bamit em&erftanben wäre, unS mcb^v unter ibre ölegibe

311 nebmen, fo erwiefe fte bk$ unS ntct>t als freien bürgern, fonbern als

(Sflafcen. 9lod) obne Erfahrung unb in ber JUnbJett, welche *J)robe

f)aUn wir t>on unferer ©efcfyicfltd;£eit abgelegt? ßeine: unb wenn

wir bk »Jufunft nact) ber SÖergangenbeit beurtbeilen , fo werben wir

uns überzeugen, ba$ unfere Eintracht nur fo lange bauert, als bk

©efabr, unb nid)t langer* SBaren wir, fogar als bie mächtige jpanb

Er.glanbS uns fcfyü^te, nia)t Uneinigkeiten, fogar ^maltt^atcn wegen

elenber ©renjbefftmmungcn ober entlegener ©erid)tsbar!eit ausgefegt?

Sßeffen muß man nia)t gewärtig fe^n, je^t, ba bk ©eifter erbiet

ftnb, ber Ebrgeij erwacht, unb bk ©äffen in ben Rauben 3111er?

Darf icf) bie S3emerfung unterlaffen, ba$, wenn unfere Union mit

Englaub uns fo aiele $ortbeile $ur #anbbabung bes tnnem gjieben*

28 •
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gewährt, biefelbe uns nic^t minder not&wenbtg tft, um oon ben frem*

Den 20?dd)ten bk $RM(testen unb bte 2l<$tung $u gewinnen, o{me

welche wir nietyt hoffen fbnnen, unfern #anbel gzbeifyen $u fel)en, einige

SBürbe $u genießen, unb irgenb ein Unternehmen glücfli$ $u beenbi*

gen* 23te auf tiefen £ag lieft bei unfern *8erftältniflfen $u ben berfcfyte*

genen Vollem ber ÖÖelt un$ (£nglanb ben (Scfyu^ feines 9iamen6 unb

feiner ©äffen; wir geigen un$ in allen #dfen unb in allen &tab*

ten ber SBelt nid;t alt wenig bekannte Slmerifaner, fonbern als (£ng*

Idnber; unb nur unter biefem &itel muffen wir alle £äfen für unS

offen, alle £Bege gebaftnt, alle gorberungen erfüllt feigen» *Bon bem

2lugenblicfe an, wo bie Trennung wirfli$ erfolgt i|t, wirb 2llle$ eine

entgegengefe^te Beübung nehmen, Die Nationen werben fteft gewoft*

nen, un$ mit SSiberwillen anheften; fogar bie Giraten Slfrtla'd unb

guropa'S werben fiefy auf unfere ©cfciffe (türmen, unfere ©eeleute nie*

berme^eln, ober in ewige ©flaoerei fcfyleppen* <£$ finbet fieft bei bem

9Eftenfd;engefcftled;t, bat in feinen Neigungen fo oft rätftfelftaft ijt, ein

offenbarer ipang, ben ©cbwacfyen $u unterbrücfen, fowie oor bem @tar*

len fta) ju beugen, @tet$ ftegt bie gurd>t über bie Vernunft, ber

30m über bie Mäßigung, bie ©raufamfeit über bk SÖftlbe, DieUn*

abftdngigfeit ftat einen Sfteij für alle 9ttenfcr;en, aber icr; behaupte, ba$

bei bem gegenwärtigen ©treite bk greunbe ber Unabhängigkeit 23e*

günpiger ber ©Haoerei ftnb, unb baß bkf welche un$ trennen wollen,

unS nur abhängiger machen werben; wofern bie Unabhängigkeit ba$

Siecht, ju gebieten, unb niebt bk %>tftwenbigfeit , $u geftorcfyen, be*

jeicfynet, unb wofern man ftdft für wirHid) abhängig galten muß,

wenn man geftordjt' unb ntcftt gebietet 5Benn wir in bem galle, baß

wir unS öon <£nglanb unabhängig machen, borauSgefet^t, ba$ wir e$

fo weit bringen fbnnen, es jugleid) aud) t>on allen anbern Stationen

werben fbnntcu, fo würbe id) ben 93orfd)lag billigen; aber bk <£igen*

fcfyaft englifefter Untertanen gegen bie oon ©flauen ber ganzen 2öelt

fcerwecfyfeln, fteißt ein ©ebanfe, ber nur bureft ben SLBaftnftnn eingege*

ben werben fbnnre.

SÖenn 3ftr <£uti) bafttn gebracht feften wollt, allen 23efeftlen bcS über*

müßigen grantmcftS geftorc&en ju muffen, bat gegenwärtig baS geuer unter

unfern Xritten anfcfyürt, fo erlldret (£ucfy für unabhängig* 2öenn Sftr

ber brittifetyen greifteit bk greifteit ^ollanbS, SöenebigS, ©enua'S ober

SÄagufa'S sor^ieftt, fo erlldret @uc& für unabhängig* 2lber wenn wir

bte 25ebeutung berSBorte ntcfyt anbern wollen, fo laßt un$ getrojt jene

Slbftängtgfeit erftalten, bie bit auf biefe @tunbe bat g>rtncfp unfc

fctc Quelle unferer Sßoftlfaftrt, unferer greifteit, enblicfy unferer wahren

ttnaftftangtgfett gewefett ip*
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2lber bier Jbre id) m\ä) unterbrechen : man fd>rcit mir $u, 9ttemanb

$tebe bie SBortbeile in 2lbrcbc, bie 2lmerifa gletd) SlnfangS aus fetner

Söerbinbung mit (£nglanb gebogen b^be, allein bie neuen gorberungen

ber 9ttinijter baben 2lÜe$ gednbert, 2Ille$ umgefebrt, SÖMte iety laugnen,

bag feit jwblf Sabren bie engltfd;e Regierung ben Slngelcgenbeiten ber

Kolonien bie fcfylimmfte Sßenbung gegeben fat, unb baß ibre 3ttaaßre>

geln gegen un$ einen 2ln(!ricl) oon £i>rannei bäben, fo würbe id) nicfyt

nur t>a$ Idugnen, tva$ offene tfBabrbeit i(!, fonbem fogar ba$, wa$ id)

fo oft erörtert unb bejauptet bd&e* Slber glaubt man, ba$ e$ ntc^t be*

reit$ eine gebeimeSfteue barüber empftnbet? Stefe £Baffen, biefe6olba*

ten, t)k e$ gegen un$ ruftet, baben ntcfyt ben $mtf, bie £prannei auf

unfern ®eßaben $u begrünben, fonbem unfere ^drtnddfigfeit $u befte*

gen, unb un$ $u fingen, bk 23ebingungen, bie e$ un$ sorfcfyldgt, $u

unterfetyreiben. Urofonjl fcfcreit man, ber 9ttinijier werbe alle Mittel

anwenben, um uns ganj $u bemeiftern, bamtt er naety (Gefallen bie

ganje ©trenge feiner ©ewalt entwaffnete Golfer füljlen laffen fonne;

allein m\$ in bie abfolute Unmöglichkeit, gegen bte Unterbrütfung SSiber*

ftanb $u leiten, fegen $u wollen, ijl ein abenteuerlicher *piam 2Me

Entfernung be$ ©i^eö ber Regierung, bie ungebeure 9tteere$fldd)e, ber

bejfdnbige 2Inwa$S unferer S5ei)6lferung, unfer friegerifcfyer @ei(!, unfere

Uebung in ben SBaffen , bie ©een, bie gluflfe, bk Sßdlber, bie <£ng*

paffe, welche unfer ®zbkt burd)fcf)neiben , bürgen un$ bafur, baß

<£nglanb e$ allezeit t>orjieben wirb, feine ijerrfdjaft lieber auf bie

©runbfdge ber Mäßigung unb greibeit, als auf ©trenge unb Unter*

bruefung ber SO6 Ifer $u grünben. 2Mo$ eine ununterbrochene Stttyt bon

©iegen unb &riumpben fonnte gnglanb zwingen, bie amerifanifdje

Unabbdngigleit anjuerfennen. Slber, wer follte e6 wagen, fiel) fo t>tel

©unff t>on bem Unbejlanb be$($Hücf6 ju t>erfprec^en ? 2ßenn wir bei

Serington unb unter ben dauern t>on 23o(fon un$ mit ©lücf gefc^la*

gen b<*ben, ftnb bagegen nicfyt Öuebec unb ganj €anaba 3eu9en un*

fere$ 9ftißgefd)icf$ gewefen? Sebermann ift ton ber 9^otbwenbigfeit

überzeugt, fid) ben außerorbentlicfyen Slnforberungen ber SD?intj?er $u

wtberfegen, aber mi$ $ugleicfy and) Sebermann, ba$ wenn man $ur

Unabbdngigleit gelangen will, man ftcfy fragen muß? <£$ ftebt $ü

befürchten, ba$, wenn man bat £>b\tft be$ ^rieg6 dnbert, man bie

Eintragt j!ort, unb bie Begeiferung ber SÖblfer, inbem man fte we*

gen ibrer neuen Sage in ©djretfen fegt, erfalten matyt. ©egt man
eine wollige £o$trennung an bk ©teile ber ^uruefnabme jener ©efege,

über welche wir un$ ^u beflagen b^ben, fo rechtfertigen wir ^ollfom?

men bat Skrfa&ren ber 50?inifter ; wir uerbienten ben infamen 9la^
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nun fcon Gebellen, unb bie gefammte brittfd>e Nation würbe ein?

mutfjig gegen biejenigen bte SSaffcn ergreifen, welche auS unterbrach

ten unb befd)werbefufjrenbcn Untertanen |>I&^ltc^ unucrf&Jnli^c geinbe

geworben waren. Die ßrnglänber lieben bie grei^eit, bte wir t>ertl)eu

bigen, fte fernen baS @ble an unferer ©acr;e, ober fte werben fd;mä*

Sen, fte werben t>erflucr;en unfere ^ufluctyt 31t ber Unabhängigkeit, fte

werben nur bitten ©ebanfen Jaben, ben, unS jtt fcfylageiu

Die 93erfünbiger ber neuen Seljre gefallen ftd; in ber *8erftd)eruug,

ba$ aus (£iferfu d)t gegen Englanb bte auswärtigen ©ouberäne (£ucf;

$u #ilfe fommen werben: als ob jene ©ouoeräne wirflid; bie SRebcI^

(ton billigen fbnnten; als ob fte nid)t in bemfclben 5lmerifa Kolonien

hätten, au bereu Unterwürftgfeit unb SRul)e irrten gelegen ijt! Defieu

ungeachtet, laß uns aane&men, ba$ @*iferfucr;t, ^rgeij, 3lad)t , bie

gurd;t wegen 2Jufj?äuben bewältigen, glaubet 5r)r, baß jene guvjlen

ben ^eijlanb, wontit 3f)r Euer; fc^meid;clt, tatest treuer verlaufen

werben? 2Ber §at md)t fd)on $u feinem 9tad)tl)eil bie Xreuloftgfeit

unb #abfuär;t ber Europäer fennen gelernt? 6ie werben i^ven ©eij

hinter prnnft>olle ©orte, f)inter bk wojlwollenbjlen gormen öcrjledfen,

werben unS auS unfern 23eft§ungen fcertr.eiben, unfere gifcfyereien, un*

fere ©d;ifffal>rt an jtcr) reißen, unfeve greiljeit unb unfere ^)rioilegien

antaflen. £u fP^ werben wir einfeOen, was es f'ojtet, europätfe^en

©djmeicrjeleien ©ef)or 31t fefeenfen , unb auf eingewurzelte geinbe baS

Vertrauen $u fegen, weld)eS man gegen greunbe, bk bk $tit be*

währte, Jegte.

9?od) gibt cS eine große 9)?enge gnbioibuen, welche, um $u if;rem

£wetfe $u gelangen, ber Sftepublif *>or ber 9£ftonard?ie ben Söorjug ge*

ben. 3$ will eS nicfyt unternehmen, micf> Ijier auf bie Erörterung

einjulafFen, welche t>on ben Uibcn ©taatsformen ben Vorzug *>or ber

anbem wirllicr; t>erbiene. 3$ weiß blo^ , ba$ bie englifetye Nation,

naci)bem fte bk eine unb bk anbete fcerfueft Jatte, nur in ber 9)?o?

narcfyie SKulje fanb. Slucf; tcä$ id), ba$ felbjf in ben bemo?ratifcr;en

SRepublifen — fo feljr bebarf eS ber ^onarc^te, um bie menfd)lid)en

©efcllfd;aften aufammenjuljalten , — man monard;ifcr;e , me(;r ober

mtnber ausgebreitete ©ewalten unter bem tarnen t>on 5lrd)onton,

Gonfuln, Dogen, ©onfalonicren unb enblicf; Königen einführen mußte.

3$ barf &ier nicr;t eine SSemerfttng übergeben, bereu SiÖa&r&eit ft#

mir betätigt fyat, bie englifa)e <£onflitution fc^eint bie grua)t ber(£r*

faljrung auS allen t>erflofi*enen Sö^Junberten $u femt; bk 9)?onarcf>ie

fcie §ier fo gemäßigt, baß ber SDfonarcr; ftd? in feinen 2injfrengungen,

i(l abfolute Gewalt an ft$ au reißen, gelähmt ftejt, unb bk 2lucto>
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rttär M föoCfö i(l fo gefcr)icft beföränft, baß man bafelbft nie 5lnar^

d)U $u befürchten $at. 2lber uns (tejt bie ©orge roofjl an, baß, wenn

einmal ba$ ©egcnrotd)t ber SEftonarcfyte n id) t mejr befielen wirb, bie

bemofratifctye ©croalt bie £)berjjanb gewinnt, unb ben ganzen ©taat

in Skrroirrung unb ©erberben (lur^t. Dann fann ft<^> ein ehrgeiziger

Bürger ergeben, ber bie Gewalt an ftdt) reißt unb biegreifjeit öernicfy*

tet : benn ba$ ijl ber geroo&nlidje ©erlauf fcfclec&t eingerichteter Demo*

fratien, fte ^fallen in Stfnarctyie unb bann unter H$ 3o# be$

Despotismus

Dieß finb bie 2Inft#teu, bie man (£u# jroar berebter, abtr, i<# fage

e$ offen, geroig nicfyt mit mctyr @tfer unb Loyalität fyattt vortragen ibnnen,

©erftüte ber Fimmel, baß bie fcfyredflicfyen Sljnungen titelt etneS &ag$

in Erfüllung gejjen! Wo$e er nicfyt jugeben, baß in biefer feierlichen

©erfammlung ton ©aterlanbSfreunben bie leibenfcfyaftlictye (spräche

einiger ersten jtopfe me^r €rebit 1)aU, aU bk Derfbfjnenben du
mafjnungen roeifer 23urger! $lugf)eit unb Mäßigung grunben unb er*

galten \^k 3fteid)e; £oltfufnt(>eit nnb Anmaßung jturjen fte.
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IX. pag. 183.

9?ebe be$ Statthalters ^omnal ju ©unften ber Unabfycutcjtcjfeit

ber SSeretntgteti Staaten, gehalten im 6rttttfd^en Unterlaufe*

3cr) glaube nic£t, baß an biefem feierlichen £age, ber für bie um
mittelbare SöieberljerjMung ober ba$ unheilbare Unglücf beö $ater*

lanbeä entfc^eibenb werben foll, e$ ftcb jiemt, $u unterfuct)en, ob bie

wirflieben 9^ini(!er langer ba$ StaatSfcbiff mitten unter ben ©türmen

lenfen follen, ober ba$ ©teuerruber in anbere #änbe abgeben, £)ie

crnjfejlen SSeforgniflTe , wenn ic$ nic^t irre, nehmen (Sure ganje 2luf*

merffamfeit in Sfnfprucr). £Ber auet) in ber Zfyat jene Sttinißer fer;n

mögen, über welche tc^> rtngä um mtc^ ber murren &6re, roenn roir

fdfcig ftnb, beute einen vernünftigen 23efcr;lug $u faflfen, fo jwcifle tcr)

nict)t, bag fte gleid) fd&ig ft'nb, benfelben mit Erfolg ju x>oll$ieben.

Silber roenn roir, beljarrenb auf ben 9D?aaßregeln, bie und in jene t>er*

berblicr)e $rife gefdjleubert (jaben, ju unfern alten Säumern einen

neuen fugen , fo Ibnnen und roeber biefe Stttnifiev, noct) anbere in ben

$afen fuhren, Ueberbaupt (jaben nicr)t bie unter und, bie begierig ft'nb, $u

ben Quellen unfern Unglucfd $urücfyugeben, unb bie bafielbeben gegenwärtig

gen Sienern ber $rone $urecr)nen, Dollfommene greijeit, biefen ©egenjtanb

bä ber feierlichen SSeratJung, welcr)e jtet) t>or biefer Kammer eröffnet, $u um
terfucr)en? Um roa^ ^anbclt ed ft$, unb roa^ ijt ber ©egenjfanb um
ferer Unterfucbungen ? £>a$ treulofe unb flolje granlreic^ erbebt ftet)

wiber und; ed bebrotyt und mit einem Kriege, roenn roir ed wagen,

und gegen Unbillen empftnbltdt) $u jeigen, wofern wir nicr)t bie uner*

bbrten 23ebingungen annehmen, tk ed und t>orfcr)reibt 2Bo ijf ber

für fein SBaterlanb begeiperte Bürger, ber nid)t in Unwillen gerdrb,

ber nicr)t brennt, t>on SRacfteburft, wenn er bie blutigen 23efcbimpfungen

eined imt>erf65nlid;en D^ebenbubterd oernimmt ? Unb ba$ tjue icr) aueb;

brittifebed S3lut fliegt in meinen Qlbern : icr; fuble ed an ber Aufregung,

bie mict) ergreift, icfj billige eble unb großartige (Sntfcfyließungen, 2lber

ba$, wa$ i$ wrbamme, unb ba$, wa$ \fy t>erbammen werbe, fo lange

mir nodj ein #aucr) t>on Äraft unb Seben übrig blüht, tft, baß man
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uns in jrcei Kriege, jtatt in einen jtutjen will, unb baß man lieber

einen neuen geint) $u bem alten fügt, jtatt ftcb mit biefem auSjufob*

nen, um in Sflajfe gegen ben anbern auSjujieben, granfreidj unb

2Imerila zugleich ju beftegen, ijt ein Unternehmen, baS man unter bie

>3al)l ber Unmoglic^feiten rechnen muß: über baS crftere $u trtumpbi*

ren, nac^bem man baS zweite entwaffnet b<*t, ijt ni$t Mos mbglicb,

fonbern fogar leicht. Slllein um $u biefem -Siele $u gelangen, müflfen

wir baS, waS wir nicfyt langer mefjr fcerwebren fonnen, anerfcnnen:

\fy meine bie ameri!anifa)e Unabhängigkeit, 9cun aber, welche j?inbermflfe

(teilen ftcb einem fo beilfamen <£ntfcbluß entgegen, ober burcb welche ©runbe

lann man ibn befreiten ? <£txva burcty bk 23egierbc nae^> SKubm ober bie <£bre

ber $rone ? allein tk (tyrt beruht auf bem ©iege, bie ©cbmacb auf ber 9lte*

berlage, unb in bcn Staatsangelegenheiten i(l baS 9M£licbc efjretiöoll. 23e*

benfen wir unter Ruberem, baß bie Unab^dngigfeit ber bereinigten

<&taattn anzuerkennen nichts Ruberes beißt, als nic^t bloS baS aner*

lennen, was bereits enjlirt, fonbern aucty baS, was wir bereits aner*

fannt baben, wo tüc^t ber gorm, wenigjlenS ber Zf)at nacr), ©elbft

bei ber 93erfobnungSbilI , welche wir annehmen, werben wir gejteljen

muffen, wenn wir aufrichtig fenn wollen, ba$ wir jebe 2lrt t>on -Öberbo#

Jeit niebergelegt baben; wenn unfer ©treben babinge&t, biefelbe bei^u?

bebalten, fo bäben wir $u t>iel jugejtanben, aber $u wenig, wenn un*

fer Verlangen nacr) grieben lauter ijf, ©elbjt unfere ^raftanjirengun*

gen, um bie Slmerifaner t>on uns ab&ängig $u erbalten, werben eS \%<

nen als einen nur um fo großem *J)rei$ erfdjeinen laflfen, ftcb unab*

bdngig $u zeigen. 9ftan wectyfelt nict)t fo leicht t>k eingewurzelten

Neigungen , unb nid)t in einem Slugenblicfe febrt man hk aus langem

unb tiefem Sflactjbenfen bert>orgegangenen @ntfcr;ließungen um,

©teilen wir eine genaue Prüfung an, unb wir werben uns balb

überzeugen, baß baS betragen ber Snfurgenten nicfyt baS 2Berf eines

SlnfallS t>on augenblicklicher 2öutb ober t>on torubergebenbem 2lufbrau*

fen ijt, nein, fonbern bie püfttiojte Sßollenbung eines reiflich erwogenen

<Sntfcfylufi"eS. ©ie baben gleia) SInfangS tk gurtben unterfuc^t, unb

wenn fte fte ftd)er fanben, fo gingen fte btnburcb; fte baben nidjt (£u

nen Schritt getban, ber nic^t bureb ben Erfolg ir)rer Waffen fcorberei*

tet ober bur$ baS einjtimmige Verlangen ber Golfer b^öorgerufen ge*

wefen wäre, £aben fte nic^t fd)on 1774 jene (Srfldrung ber SRctytt

»erfaßt, bie mit ber brittifc^en £>berbobeit unvereinbar ijt? #aben fte

es nicr)t betätigt burd) baS füflanifejt, baS fte verbffentlic^ten , um
tbren 2lufftanb ju rechtfertigen ? Unb baben fte nid&t beftnitb ibre Un^

abbdngigfeit proclamitt, was nichts Ruberes, als ber ®ipfel unb bte
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33ollenbung jene* SBcrfeö ijl, an welchem fte fo lange $ät (jer arbei*

teren, burcty bte Statur ber £>inge felbjt unterflu^t, unb ba$ fte fo

tapfer in brei auf einanber folgenben genügen t>ert&etbigren ? 2Benn

bamals, aU biefeS ©olf ftd; *>on ben Gewalthabern <£uropa'$ berlaf*

fen unb allein fa|j in ber burd) fein SStut bezeichneten SSä^n ; wenn

bamal$, ati alle feine 2intfrengungen 9lid;t$, als fd)recflia)c Unglücksfälle

zeugten ; wenn, banialä, aU fein ©ctyicffal in ben 5Jugcn ber ganzen

2öelt al$ fcerjweifelt crfcfyien, c$ ftd) aud) uidjt ein einziges 50?al ge*

neigt geigte, $u wanfen, wenn im Gegenteil feine uncrfcfyüttcrlidK

©tanbljaftigfeit ben (S&arafter einer unbeftegbarcn ^artndcfigfeit an*

natjm; wa$ tonnen wir fteute fyoffen, wo ba<? Glücf ftd? für baffelbe

entfd;ieben $u Jaben fcfyeint, wo ii ntd;t bloS unfern SSaffen ju wi*

bergen sermocfyt §at, fonberu eine^t^eilö nad) einem glorreichen 6iege

bie tapferften Foniglid)en Sruppen entwaffnet f>at, unb anberntljeil*

gefcfyicft in ben dauern einer eitrigen @tabt eine weilanb triump^i*

renbc 2lrmec belagert? 2Ba$ fbnnen wir l)offen, ba e$ Europa ju

feiner SSertfjeibigung ftcfy ergeben ftefyt, ba eS von ben mäcfytigjten %lat

tionen al<3 unabhängig anerkannt, mit i^neu in gleichem Sftange untenan;

belt> unb ftcfy ifyrer 5lllian$ t>erftd)ert; ba bereite granfreidj jtcf> erflärr,

ba Spanien im begriffe ijt, ityrn nad^uafjmen, ba ^oüanb ftd) an*

fc^ieft, tljncn $u folgen? Unb !6nnen wir wotyl, icfy wieberbole e$,

Jeute hoffen, baß ba$ ameri?anifd)c 93olf eine freie unb nationale Sfte*

gierung, bie e$ ftd) felbjt gegeben fyar, abfdjwort, um ft$ ben Gefe^eo

$u unterwerfen, bie wir nad) Gefallen jeber einzelnen ^)rot>in^ t>orfcf>rci*

ben werben? 5öie fonnen wir und fc&tneia)cln , umringt t>on feinen

53erbunbeten ben getnb ju beftegen, ber allein (£ure Angriffe abgewie^

fen tyat? granlreic^ (jat Ueberfluß an furd)tlofen Kriegern; e$ wirfc

mit ttjnen bie Ebenen SUmerifa'S überfdjwemmen. Unb ic$ frage nun,

ob wir jlarf genug fetm werben , nicr)t ju erobern, fonberu 511 wiber

jteljem £8ir fetyen t>on fjier bie jtüjlcn granfreic§$, wir fe&en fte U
beeft mit furchtbaren ©eeruftungen. 2Ber loerftc^ert un$ nun, ba$ to\\

nid)t ju fürchten {jaben, felbfi: auf bem Gebiet angegriffen &u werben,

wo wir auf ben Untergang 2lmerirV$ ft'nnen , bat und bekämpft , unl

$war fcongranfreiefy, bat biefeö unterftö^t? dt wirb bo$ wojl nbt^ig fet>n,

baß bie ©olbaten, bie wir würben na$ Slmerifa ^ben feftiefen fbnnen.

in Grogbrittannien bleiben, um unfere (jeiligen Gefe^c, unfere geweitet

Sittare unb ba$ ?ßaterlanb felbj! gegen bk SßButJ ber gran^ofen $1

tjert&eibigem ^ßereitd fc^ieft jtc^ bie SSrejfer glotte an, unter ©egel |i

ge|en; bereite füllen bie lüften ber (Rormanbie bit £rupp*n, bie au

unferem J&eimat(>boben ju lanben bro^en» Unb wir, wa« machen wir
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trenn wir warten; wir ftnb im ^Begriff , barüber $u beraten, ob e$

beffer fei), mehrere geiube $u tyaben, aU einen einigen, ob e6 vernünftiger

fei?, mit £inem 9M tafrifa unb Europa $u befämpfen, bie ftcr; $u

«nferem Untergang verfdjworcn baben, aU Europa bie @jirne ju bie*

ten, mit Slmerifa'e ©äffen im 23unbe mit ben unfern,

allein bin td) ber (£in$tge, ber behauptet, ba$ SBobl @nglanb$ fei)

an bie 2Baf>l gefnüpft, tk id) vorfd)lagc? 2We vernünftigen $?enjcr;en

feilen meine Olnftdjt; bk einzeilige ©timme ber Golfer wieberjolt

(Je: bie b^trabenben , aber leeren Deklamationen ber ^inifter Iaf*

fen üfttcfyt*, als uncrfelgltc$e$ Unglücf burd)fd;immern , t>a$ über ba$

«Baterlanb &eretn$ubrec$eit brojt, SBollt 3f)r eine ftcfyerereJProbe ba>

von? Die öffentlichen gottbS ftnb gefallen, fettbem man von biefer

neuen minifleriellen Sfjorljeit,. vonfciefem mer)r fdjottifc^en , alt eng*

lifcfyen ©tarrftnn £unbe erhielt ©agt un$, 9ftintjter, bk %f)x irr

^uren ©ebanfen balb fo leichtgläubig, in (£uren (£ntfd)licßungen balb

fo fjartnäcfig fcyb, ob 3&r leicht bat einleben ber legten Sage ju

©tanbe gebracht babt, unb rvaö ba$ 3«tereflfe i(t, ba$ 3f?r .bavon be*

jaulet 2lber 3(jr fcf>weigct Sollte bk$ nityt genug femi, um (£ud)

$u beweifen , \vk unbeilbringenb <£ure Maßregeln ftnb? 3ct) meiß,

baß einige 3"bivibuen
i auöfagen , t>k Unabhängigkeit anjuerfennen,

fep fein fejr ebrenvoller (£ntfd)luß, unb bktc fogar nic^t einmal einen

ftd?ern 9ßortljeil bar, ta un$ 9ftd)t$ bafür bürgt, baß bieg bk 2lme*

rtfaner aufriebcnjtellen fann. allein roie fann man jtcfj entfließen,

ju glauben, fte werben bie Slllianj mit granfreiefy ber unfrigen vorjie*

Jen? <z?i\\b e$ uicfyt biefelben graujofen, bie fte feiger unterjochen

wollten? ©inb e$ nict)t meljr jene granjofen, bereu Verlangen nid)t

eber befriebigt tft, als wenn fte ben engfifetyen tarnen unb bie englifcfje

(Sprache vertilgt fjaben? SSie fann man baran zweifeln, bie SlmerU

faner baben niemals bebaut, t>a$, wenn einmal @nglanb, ifyre 2Jegibe

vernichtet tjf, fte ojne föert&eiDtguncj ber ©ewalt granfreicj)$ $)rci$

gegeben ftnb, ba$ mit ijnen naety (Gefallen verfahren wirb? 2Sie foü%

ten fte enblid) ben $unjtgriff ber gran^ofen nicfyt merfen, einen $un|f*

griff, ber $war nicfyt neu, allein bur$ unfere eigene Unflugbeit vor*

berettet unb gefährlicher geworben ift? ©ie arbeiten offen baran, unfere

(Einheit ju jerretßen, um un$ getrennt $u vernichten, Die Sufargcnten

werben, e$ tjt wa^r, bie greunbfcf)aft unb bie 2lllian| mit ben gran*

jofen ber Unterwerfung vorjiejjen : allein glaubet mir, wenn td) ^uc^

verftc^ere, fte werben taufenbmal lieber ftc§ ^ugleicl^ unabhängig unb

mit ©roßbrittannten verbunben fejem Ueberjaupt wer von ^uc^ wti$

nic^t, baß bie 2lmerifaner mit einem geheimen 2Biber;wttten gegen
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granfrei# erfüllt ftnb, bat in bicfer Untertyanblung felbft mit iljrem

Unglüdfe marftet unb auf iftre Unabhängigkeit einen 9)rei$ gefegt bat?

9£Racl)ett wir, wenn wir flug ftnb, baß biej?abfuct)t be$ (SabinetS ton

SSerfailleS zu unferem Vorteile au^fd;lagt, unb lernen wir $u biefem

SSeljuf un$ biejenigen $u greunben zu machen , bie wir nidjt me&r

5u Untertanen baben fbnnen. Unabhängig t>on ben 23eweggrünbcn,

bie i$ fo eben auSeinanbergefc^t, würbe fd)on ba$ Snterefle be$ gegenfetti*

gen ^anbeloerfeDrS zureichen, ba$ bie 5lmerifancr nie jwifefeen ber

greunbfe^aft mit ben granjofen unb mit un$ fcfywanften.

Slber wozu bk 25eweife Raufen, um CE'ucty *>on bem ju überzeugen,

m$ tc|> in einem 2fugenblicf bi$ $\xx (Ei>ibenz Har machen famt ? %flit

meinen eigenen 2lugen $aU \ti) einen t>on Benjamin granffin, ber,

wk 3Jr Sitte wißt, hü feinen 2anb$leuten aU ein 9flann fcon un&er*

werfltcfyer 2luctoritdt gilt, getriebenen Brief gefeften unb gelefen. 2Boljlan,

in biefem nact) ber Unterzeichnung be$ jwifd)en granfreia) unb bem @on#

greg gesoffenen 2lllianzt>ertrag$ nact) Sonbon abgefertigten Brief t>er^

ftdjert er, baß, wofern ©roßbrittannien auf feine £>berbof)eit verzichten

unb mit ben 2lmerifanern aU einer unabhängigen Nation unterbanbeln

wollte , ber griebe unverzüglich wieber gefctyloflfen wäre, £)ieß ftnb

nid)t jene £age$neuigfeiten, jene gabeln, mit welchen ftc|> unfere guten

SDZtnifler burefy tk (Emigranten einfd;ldfern lajfem £Benn wir hingegen

auf bie greunbfcfyaft unb bie Allianz be$ unabhängigen 2lmeritV6 reefy*

nen fbnnen, fo iff e$ nic^t weniger augenfällig, t>a$, antfatt baburc£

fcfywädjer z" werben , wir tro§ ber Trennung nur um fo getiefter

Zum Angriff unb um fo mutiger zu unfercr $krt|jetbigung werben*

Bebenfct in ber £l)at, t*a$ ein S&etl jener 2lrmee, bie ftd> nu§lo$ in

unfern Kolonien aufreibt, alebann auf eine nü^licfye pfeife terwenbet

werben Ibnntc, um bie ©arnifonen von (Sanaba unb 9tew*@cr)ottlanb

ZU bilben, welche Sänber fte gegen jebe Bcleibigung ftcfyer (teilen wür*

ben; ber Sftejl biefer ©treitfrdfte würbe bazu bienen, um unfere 3nfeln

Zu fcfyü^en unb bie franzbftfcfyen anzugreifen, bie auf biefe SSSeife unöer*

feljeng überfallen, un&ermeiblid) in unfere #dnbe fallen müßten, 5Ba$

unfere Marine betrifft, fo fbunten wir biefelbe fo t>ertl)eilen , ba$ z«'

gleict) alle unfere Bedungen unb unfer #anbel in ben %mi gelten

gefd)ü£t waren, 2Juf biefe £Betfe, frei oon jeber Beforgniß wegen Slmerifa,

wären wir im ©tanbe, ungeteilt unfer Slugenmer! unb unfere (Streik

frdfte gegen granfreidj $u ft&ren, unb e$ feine vermeffenen 2)ro$un*

gen tljeuer bezahlen zu laflfen.

9tad) biefen Betrachtungen trage idj barauf an, ba$, mit Söerwer*

fung ber Jalben Maßregeln, bie Vollmachten ber na$ Slmerifa gef#icf*
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ten (Sommififdre ausgebest werben; tdj) tröge barauf an, baß fte auto*

riftrt werben, $u unterfjanbeln nnb bit Slmerifaner ati eine unabhängige

Nation anjuerfenncn, übrigen« mit ber au$brudflia)en 23e|fimmung, baß

fte in ber nämlicfcen ©tunbc mit un$ einen $anbel«t>ertrag unb eine

£)ffenfu>* unb 2)cfenftt>allian$ fdjließen, unb bann werben wir, wenn

ia) mi<# nid)t tgufdje, aue biefem einfachen ©dritte mejjr ^ortjeile

jiejen, aU au« mehreren ©iegen in einem verzweifelten Kriege. 2Benn

wir bagegen, bat>on mit entfernt, in unferer £artnädfigfait beharren, fo

werben wir $u unferem unerfe^baren ©d;aben t)k (£rfa()rung machen,

wie tuet e$ fojtet, bem ©c^ein meljr $u .trauen, aU ber £öirHia)feif,

unb wofjin bie unglucffeligen Sftatfyfc^läge, bie £Öutfj unb ©tolj einge*

ben, fuhren» Sa, fet?b überzeugt, ba#, wenn bie (Sommijfäre ni$t \^k

5BoUmad)t erhalten, bie Unabhängigkeit anzuerkennen, if)re ©enbung

nacr) SlmcriFa t>oüfommen fefjlfe^lagen wirb: nun aber, fottte man fte

nietyt t>tel lieber gar nicfyt bafcin fc^tefen , aU fte ber ©ctyanbe unb bem

©efäcfjter au«fe£en?
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X. pag. 183.

Sltttmott be$ Imtttfdjen ÄriegätmmfletS ^enftnfon auf

bte D^ebe spownal'S.

Sic Nationen, rok bie 3nbit>ibucn, muffen ben ©runbfä^en ber ©e*

red)tigfeit imb Sfteblici)feit ge!jord)en ; fu muffen e$ um fo mefjr, weil

fte im OTgemeinen nur t>on biefer @eite SKufjm unb ©rbße erlangen,

®ibt e$ außerbem etwas 9lacr)tljeiligcrc$ für ba$ ©lücf ber Staaten,

als fc^wanfcnbe unb unftete Grntfdjließungen? @ie t>erratf)en bei be*

nen , welche regieren , entweber ©d}wacr;f)eit ober gurcfytfamfeit beS

©eißeS; fte laffen fte nie ba$ $id erreichen, ba$ fte ftd) geftecft l)aben*

3(! einmal bicfeS $lriom t>on bicfer ganzen 93erfammlung anerfannr,

fo ?o(tet e$ mid) wenig ^üi^e, wie iä) Joffe, biefelbe ju überzeugen,

baß bei bem t>orliegenben ©egenffanbe, hü welchem wir t>k £eute
w
wegen

eitler jpirngefpiunffe in leibenfd)aftlid)c #i§e geraden feigen, es eben fo

ber ©erecrjtigfeit unb unferer £öurbe, als ben t^euerften 3ntereffcn beS

©taatS gemäß tft , uns niü)t fcon bem £öege $u entfernen , ben wir

verfolgen, gur welche ^Oartl&et ftd) aud) baS ©d)idffal erHären mag,

ber ßrieg, ben wir fuhren, tjl ein gerechter $rieg, ©o (jat es bie

2öeiSi)eit beS Parlaments befü)loffen; fo bie ©ttmme'bcr Voller au**

gefpro$en; fo will eS bie Iftatur ber Dinge fetbft. 2Ibcr Wenn man

fragte, warum btefer ßrieg nid)t glücflieber gewefen fei), fo würbe

id) erwiebern, ba$ jet^t niebt ber 2lugenblicf i|t, bie Urfadjen ba&on

aufeufud)em Sie bem aucr) fei}, ber Mangel an Erfolg i(t <5d)ulb,

baß bie gran^ofen unS gegenwärtig infuitiren unb bebrojen. ©tbt e$

fn'er bitten, ber wünfcfycn fbnnte, ba$ ©roßbrittannien in einer fokt)en

Sage alten 9ttutf> verliere, ba$ eS ftd) $u fd)md^lici)en ^ntfd^liegungett

emiebrige, unb baß eS auS gurc|)t t>or ben gran^ofen ftd) burd? feine

alten Untertanen für Gefugt belenne? 2Jber was fage i<$? @S gibt

Seute, weld)e wollen, ba$ wir t>or unS fefbft gurd)t baben: fte glau*

ben bereits bie fran$bftfd)en glaggen in ben #äfcn SonbonS we&en $u

feigen* allein t>erad)tenb bie eiteln <£infd)ud)terungen fold)er 3"bit>i*

buen, bon benen td) nict)t red)t weiß, ob td) f« ei)rgeijig ober furd)t*
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fam nennen foH, macr)e ity mict) an^etfc^tg, $u beweifen, baß ber 3Öeg,

treten wir getyen, ni$t bloS ber ber ©erectytigfeit unb ber <£fyre ijt,

fonbern ba$ er un6 jum $kl unferer £Bünfcr;e führen muß.

3d) muß mit ber grage an jene jdrtlic&en greunbe ber SÄcbellen ben

2lnfang machen, ob fte bejfen gewiß t>erftcr)ert ftnb, ba$ ganj QJmerüa,

ober nur eine #anb»oll 3lufrütyrer, welche if)re ©cr)lauljeit ober $ülm*

^ett an6 Sauber gebrecht (jat, bie Unabfjdngig!eit verlangt? 5Ba$

mict) betrifft, fo t>erftd?ere i<$, ba$ mir jene Unabjdngigfeit eljer eine

«öijton ju fet)n fcfyeint, woburcr) ftcr) einige neuerung$fücr)tige $bpfe

bieffeitS unb jenfettö be$£>ccane noer) mef>r blenben, aU ein wirflieber

©egenjlanb be$ Verlangens ber Söblfer, 2)ieß bezeugen alle öernünf*

tigen 9ttenf$en, bie in ber %laf)t jene irregeführte Sföenge gefeljcn Ja?

ben ; bieß beweifen jene £aufenbe t>on Soipaltjlcn, bie herbeigeeilt ftnb,

um ftcr) in 9}ew?2?orf bei ben galjnen be$ ßonigS $u fallen, unb Ut

für iljn auf ben Ebenen fcon ©aratoga unb an ben Ufern ber SSrans

bijwtne gefdmpft Ijaben, Dieß beurfunben enblicr) felbft tk mit gm»
wofmern gefüllten ©efdngniflfe , mit @inwoljnern, bk lieber i&re greifjeit

verlieren, als ifrre Xreue seriellen trollten, unb e$ fcorjogen, ftcr; bem

£obe aue^ufegen, aU an ber Rebellion £f>cil $u nehmen, SBenn fte

für unfere <Sacr)e nict)t 2JHe$ bat $u tjjun t>ermocr)tcn, wa$ roir t>on ifjrer

Slnja&l unb iljren Gräften erwarten lonnten, fo muß man fte begroe*

gen nicfyt ber SauHcfyfeit befcr)ulbigen, fonbern ejjer etmt unüberlegten

geuereiferS, ber fte x>or ber geit loebrecr)cn ließ, 2llle$ überzeugt un$,

baß $u biefen bieder treu gebliebenen Untertanen, wdftrenb @ngl<r.nb

auf feinem 23effeuernng$recr)t bekäme, jefct noer) Diele ljin$ufommett

werben, fobalb c$ auf baffclbe t>cr^id>tct : bereite §aben 2llle eingefe&en,

um wie t>iel füßer e$ tff, unter bem «Scepter eine** billigen unb gemäßigt

t'en gürften ja tebett, aU unter ber Scannet neuer unb ejrfücr)tiger

$ftenf$en* SSarum follte ict; bei biefer ©elegenljett bie 23anbe be$ SSluts,

bie gemeinfc^aftlic^e ©pradje, bie segenfettigen Snterejfen, bie ©leict)|jeit

fcer ©ttten unb bau 2lnben?en a\\ bie alte (£inl>eit übergeben ? %fy rufe

felb(t meinen ©egner $um geugen auf, in 25e$ug auf bk #abfucr)t

unb ba$ fd)impfltcr;e betragen gran!reid)6 wd^renb ber s
illlian$unter>

ganblungen, unb frage, ob biefem neuen, habgierigen, anmaßenben unb
treulofen greunbe bk Slmerifancr nicfit alle unb liebeoolle Mitbürger
fcorjtefjen werben,

3cr> barf nic^t mit ©tillfdjweigen eine ^Jatfad)e übergeben, bie bu
reitet sur ^enntniß be$ ^)ublifum^ gefommen i|I: bk ginanjen M <£on?

grefle« ftnb erfc^bpft; bie ©olbaten entblößt unb bem junger preise*
geben; fein 25ebürfniß be^ ®taM fann befriebigt werben; bie ©laubu
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gen baben feinen Regreß an ibre ©cfculbner, was unaufb&rlicr; arger«

Itctye Auftritte , 9>rtt>atbaß nnb einjTrmmige Skrwünfc^ungen gegen bie

Regierung beröorruft. Seber 2lmeri!aner ftebt wobl ein, baß, wenn bie

Don ©roßbrittannien angebotenen 23ebingungen angenommen würben, ber

öffentliche Grebit ftd> beben, baS 9)rit>ateigcmbum fixerer würbe, unb

Ueberfluß in alle Zweige beS gefellfctyaftltc^en ÄbrperS $urütffebrte* fötel

eifriger werben fte bemüht femt, 311 biefem glücklichen -Sujlanb beijutra*

gen, wenn fte baS mächtige <£ngtanb entfcfylojfen feben, mit berboppel«

tem 9tacbbrucf ben $rieg fort$ufegen, ($mi$ werben fte ntcfyt glauben,

ba$ bk #ilfe, bie fte ton bem übermütigen granfreicr; erbalten fbnnen,

unS fo fcr)nett bejümmen wirb, fdjmdblicfye SBebingungen anjune^mem

3a, bereits glaube \&), wenn icr) mid) nid)t auSnebmenb tdufcr)e, 2Ime*

rifa'S Golfer $u ben königlichen gabnen flrbmen $u (eben; SllleS ruft

fte babin, ibre bem ©ou&erdn fcfyulbige £reue , bie Zieht $u bem engli*

fcr)en tarnen, bie Hoffnung einer beffern gutunft, ibr SBiberwille gegen

tjre neuen SÖerbünbeten; enblicr; ibr #aß gegen bie £*)rannei beS <§on*

grefifeS. Dann werben wir unferer SSebarrlicftfeit 23eifatt jollen ; bann

werben wir einfeben, ba$ ber ebrent>ollj?e unb eines fo großen $bnigretd)$

würbigjte Sßeg jugletcr; aucr) ber sortbeilbaftefle unb ftc^er(!e ijf,

$&dt entfernt ju glauben, \>a$ ber neue $rieg mit granfreicr; unS

in ©djrecfen fegen (oll, fefce ity in biefem Umjlanb nichts als 23e*

weggrünbe ju einer beffern Hoffnung. Ööcnn wir bis auf biefen Xag

wenig SÖortbeile über bie 2lmertfaner erringen fonnten, was aucr) im«

mer bie Urfacfye bat>on fetm mag, wo ifl ber <£ngldnber, ber ft'cr)

ntcfyt mit ber Hoffnung fcfymeicfyelt, unb felbjl nicfyt bat>on überzeugt

ift, baß unS bk granjofen bk rur)mltdbjle ©elegenbeit 311 £riumpben

geben werben? 5öaS mid) betrifft, fo ftnbe icr; einen fiebern 23ewei$

Jiefür in ber Erinnerung an unfere frur)ern Xbaten, in ber %kbt $u

unferem alten Sftubm, in bem gegenwärtigen SEftutb unferer ©olbaten

unb bMptfdcr)licI) in ber ©tdrfe unferer Marine* Die SSortbeile, bk

wir 31t Sanb unb $u fO^eer über bk granjofen gewinnen werben,

werben bie 93erlufle aufwiegen, welche wir in 2fmerila erlitten böben»

5Benn bie Snfurgenten bk Hoffnung fcerfcfywinben feben, bie fte auf

bie nacfybrücflicfye Unrerjlügung tbrer neuen greunbe fegten , fo wer«

ben fte t>on ©cfyredfen erfüllt werben, werben einen fiebern grieben m
golge einer 2luSgleid&ung ber lünftigen , feben £ag burety bie ft$ bdu*

fenben Unfälle ibrer $8erbünbeten immer ungewijfer werbenben Unab«

bdngigfeit t>or$ieben. 5©er unterjfdnbe eS ftety wobl, unter SInberem $u

bebaupten, baß uns bas ©lütf auf bem eigenen 25oben Sfaierifa'S

weniger günjfig werben wirb? #eißt bas ftc^> $ut>iel $erau$ne$men,
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wenn man glaubt, baß, trenn unferc $eere tjren £öeg nad) ben offc^

neu unb fruchtbaren ^)rot>in|cn nehmen werben, welche bk Sopalijten

bewohnen, fte bafclb(f glücflicr)er femt werben, als fte eS in ben gebir*

gigen, raupen, unb mit Gebellen angefüllten ©egenben nic|)t fe^n fonn*

ten. 3$ für meine ^erfon zweifle ganj unb gar nicfyt, ba$ voiv in

(Georgien unb ben Carolinen bebeutenbe (Sntfctydbigungen für bk un*

glütflid&en ©cfylacfyten t>on 9tew*3erfet) unb 9>enfi;lüauien erhalten,

2lber aufy fcorauSgefe^t, was ber jpimmel serbüten möge, eS treffen

uns neue Unglücksfalle, fo würbe icr) befreit ungeachtet \\iä)t minber

fejl behaupten, baß wir ba, wo wir begonnen, fortfahren muffen.

Sedieren wir unfere Kolonien, fo verlieren wir 9ftd)tS an unferer

<S(jre: lieber will id) P ba$ bk amerifanifd;e Unabhängigkeit, wenn fte

trgenb erijliren foll, baS SRefultat eines unerbittlichen '©efd;icfs, als

einer feigen 9lad;giebig!eit t>on unferer ©cite fer;. ©oll unS granfr

reio) fo entehrt feben, baß fcr)on ber ©chatten feiner geinbfcr)aft unS

benimmt, ilmt unfere 23eft^uugen $u überladen, iftm unfern ganzen

SKubm abzutreten, unS, benen no$ bie geit fcorfcfywebt, wo wir, nad?*

bem wir burety unfere Dielen ©iege feinen Uebermutb unb feine 9ttacr)t

gebemütljigt faben, im £riumpb alle Speere unb ben ganzen (Sonti*

nent SlmerttYS burc^ogen? 2luS welchem Sanbe (lammen benn bie

Urheber fo furcfytfamer ERat^fdt)(age ? ©inb eS etwa (£ngldnber ? 3$
wenigjlenS fann eS nic^t glauben. SSBer ftnb jene tleine ©eelen, bk

uns unfere £()dtigfeit nehmen wollen? ©inb eS Leiber ober Minber?

3er) wäre geneigt, eS $u glauben, wenn i$ fte nic^t oft in unfere

2Sttitte i&re fdjlimmen ©ab^eic^en bringen unb t>on bem unjetfook

len ©abnftnn befejfen fdbe, il)r Söaterlanb $u serfluc^en, ftcfy in

Sieben über fein^ ©cbwdctye, unb in Crrbebung ber 9ttad)l eines ebr*

geizigen geinbeS $u gefallen. Unb was i(t benn biefeS granfreia), baS

uns gittern mad;en foll, fobalb es ftd) jeigt? 28o ftnb feine in 9Efta*

not>ern geübten SÜtatrofen ? £Bo ftnb feine in (5<$lacf)ten geübten ©ok
baten? Denen, bie bieg nietyt wiflfen, ober ftc^> (teilen, als wüßten fte

es mcfyt, mbeftte id) fagen, ba^ eS im gegenwärtigen 2fug-enblid* *>on

einem innern Uebel angegriff-en t(t, baS feine ©tdrfe labmt, fobalb es

ftd) regen will. £8er Don <£nfy xvti$ nid)t, baß eS jdbrltcfc ein De*

fteit x>on 30 Millionen bat? £Ber mi^ nict)t, baß es üergeblid; auf

Slnleiben rennen würbe, ba bie reichen (Sapiralitfen bafelbft eben fo

mißtraut^, als feiten ftttb? Unb nid)t bloS |Terrfd;t bafelbfl dußer(teS

Mißtrauen, bie Meinung (tebt im £Biberfprudj mit bem £öcfen ber

^Regierung. Die jablreicl)en Untcrfucr;ungen , bie man in gran?rei<$

über (*aatSre$tlid)e 3J?aterien angepeilt Ut, liaben bereits $ur golge,

29
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baß «tan überaß fagcn fcbrt, t>cv 3wau$ig(ie fct> ein freiwillige

©cfctycnr*, Sebcr f;abe ba$ Siecht, über feine OJotbwenbigfeit abju*

urteilen, unb bk ^Oflid)t, barüber $u wachen. 5D?cr)r noefy, bereit

fangt man in granfreief) an, bie fd)limmen golgen be$ glübenben GriferS

511 fpüren, womit man ftd) ber ©ad;e Der Slmerifancr annahm, ©ie

m onarctjifd;en ©runbfä§e, fo fange t>on ben granjofen befolgt, v>crtOeU

bigr, ftr.b bereite burci> eine $}?ifd)ung republifanifdjer ©ruttbfäfcc U*

fteeft. £tefe ©aamenforner ber greibett entnerven allezeit bie SRegie*

rung, unb trenn fte feinten, wenn ftc fiel) fortpflanzen, fo werben

wir ben #of t>cu 93erfaiüc$ rnc&r als irgenb einen anbern ben ^ar*

toetftunnen preisgegeben feben.

3d; l)bve t>oa ber @$wierigtcit, Ui Mi 2inleibcn $u raad)cn, reben,

fo wie oon bem niebern ©tanb ber öffentlichen gonb$; aber bereits

Ijaben ftd^ Seiner gezeigt, bereite fyabcw fte bie crjtcn Stemmte eingebal*

ten: baö 3ntere(fe, bat ftc verlangt bäben, tft nic^t nur nicfyt mttctyc?

tifd), fonbern fogar mäßiger, aU ber geinb gewünfd;t bätte, ober ala

bk Unglüdf propbejeicnben SÄebncr autunbigtem £Ba$ ben niebern «Staub

ber gonb$ betrifft, fo war er oon geringer 23ebcutung, unb bereit» ftnb

fte wieber geftiegen. Slber wa$ foll id) t>on bem argen ©cfyrccfbilb einer

fraujbftfctyen 3nt>afton fagen? £Bir baben eine furchtbare SOiartne, ,30000

SDtomt atityqiityntttt regulärer Gruppen; in einem Slugenblicf formen

wir eine fo große %afyl t>on ^Oitlt^en $ufammenbringen, ba$ granfreid?

üott feinen Unternehmungen abjtcben, ober bitter bereuen wirb, ibre

Sluefübrung Dcrfudit 5'u baben. SÖfan ftegt nicfyt fo leicht über bie 2>rit*

ten : ibr ^Baterlanb ift für deinen, wer e$ auefy immer femt mag, eine

leicrjtc 23eute, ?ü?an fagt weiter, bk 2lmerifaner fev>en bereit, ein 23üub*

ntß mit un$ $u fließen, Ijabcn il;ren Sßunfa) an ben^ag gelegt, unD

alöbalb baben leichtgläubige 9ttenfd)en biefen ©ebanfen begierig ergrif*

fett* SStfien wir nicf)t, baß biejenigen, bk biefc ©cf)lid)e begannen, wenn

man überbauet foldjcn @erict)tcn fein Dfo leiben barf, biefelben ftnb,

bie bk Kapitulation &ou ^aratoga brachen, biefelben, welche bie gc*

treuen Untertbanen bc$ $bmg$ gefangen galten, foltern unb nieber*

metzeln? 3$ für meine sperfon fürchte ba$ ®efd)enf unb ben, ber c€

awbktet ; i$ fürchte bie amerifanifc^ett (schlingen ; ify fürcrjte bie g(ä*

flüfteruugen ber gran^ofen; id) fürd;te, baß fte und burd) bk 23erfa*

gung emiebugen wollen, na^bem fte une bnrd? ibve ^nerbietungen I)tn*

tergangen baben,

25i^her \)töt id) <£ncty bk$ baeon unterbaltcn, toa§ bk ^olitif ton

^ttd) berlangt, jefet will ic§ mit wenigen ©orten ttod;mal6 bau föih

bevn, m$ Danfbarfeit, ©erec^tigfeit unb Humanität (£uci) t)orfd;reibcn.

•
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©enfrt an He, bie mitten unter ber £ßutf) bcr Empörung, bem Honige,

@ud), tem Sßatcrlanb treu verblieben ft'nb, #abt ÜERitleiben mit benen,

t)ie alle ifjre J^offnung in €*ure ©tanbl)aftigt''eu gefegt §aben. (£r*

barmet (5ucf> ber grauen, ber SBittwen, ber Kinbcr biefer Unglücklichen,

bie gegenwärtig fd;u^loS ber Sßftuty ber 3nfurgentcn preisgegeben, ben

^immel um baS ©lücf ber königlichen Waffen anflehen, unb fein anbe*

res $id ifjrer -Qualen fejen, als (£uren ©ieg* SQMt Surfte Derlaflfen

unb auf fte baS gutrauen jurucffallen laflfcn, baS fte in €*ud) festen?

©ollen bie @nglänber in if)rer eigenen <5ad)i weniger £angmut(j $ei*

gen, als bie amerifanifdKn £ot;ali(ten an ben £ag legen ? £> ! folc^e

fcr;änblid?e ®runbfd£e waren nie biefem ebeln £6nigrei$ eigen! 3«t

©egentfyeil glaube ify bereits <£ure eblen J^crjen grimmig entbrennen

$u fefren ; bereite fyore \fy <£i\fy um Stocke wegen fo graufamer $fti$*

Ijanolungen fd)reien, wd&renb 3br mit ben Rauben bie Sßaffen ergreift,

t)it düd) berfelben geroig machen* ©e(;et, erfüllet ben SSeruf, ben ber

j?immel (£ud) aufbewahrt, SKcttet bie @l;re bcS Königreichs, fommet

ben Unglücklichen $u ^ilfe, fcfyd^et bk &reuc, t>ertf>eibiget baS Söater*

laub. SDioge Europa feften, möge granfreiet) ju feinem %la$ttyil cr#

fahren, ba$ nod) baS Iauterfte brittifd)e 25lut in <£uren SIbern fliegt

Um mit wenigen ©orten meine ©efüf>le unb ©ebanlcn ^ufammen?

$ufafi*en, (teile i# ben Antrag, ba$ ber 9ßorfd)lag meines ©egnerS

verworfen unb beut Könige bie $>erftd)cruug gegeben werbe, feine

treuen ©emeinen fa;cn bereit, ifm mit ben jur 2lufred)tf>altung ber

<£!jrc feines SQolH unb ber £Öurbe ber ßrone notjwenbigen Mitteln

ju 'oerfef/eu«

29
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XI. pag. 204.

Sa* Sefcett 5PuIan>öft^

(Saftmir 9>ulaweft, geboren im 3ajre 1746, ba^ bekannter tylaßtu

aua) ba$ ©eburtejaftr $o£ciuelo'$ war, gebort unter jene merfmur*

feigen Scanner in ber @efcl;idjte, oie $war nid;t burcty eine §Keif)e glatt*

jcnber Zfyattn bie Slugen be$ 23eobacl)rer$ blenbcn, um fo me!)r aber

bura) ibre uuerfctyuttcrlicfyc £Sillen$Jraft, ibren spatriottSmuS unb hit

£auterfeit i&rer ©eftnnungen bie 2ld)tung unb Veretyrung ber tylitf

unb Sftac^roelt ftd) verbient baben. (Saftmir war ber <2oj)n beä bc*

fannteu 3&ftpb tyiüatvtli, früher eines Vertrauten (t^artortnerTS, ber

tief ergriffen von ber burcf) SftußlanbS Gewalttaten immer grbßer

werbenben @rniebrigung feinet VaterlanbeS, ft$ am 29» gebruar 1768

mit brei ©bitten, %mi Neffen unb mehreren cblen ^)olen vereinigte,

um ben ©runb $u ber 25aar'fd;en (SonfbberatiQn $u legen, hk ^olcnS

Unabbdngigfcit $um gtvedfe fyatu. SOfeljrerc 3af)re lang dampften biefe

eblen Banner iljrem <5cfywure getreu : allein i^re Verfuge waren $u

vereinzelt; bie von außen vcrfprodbene jjilfe blieb aus, fo baß jtdj

fein glücflid;er Sluegang be$ Unternehmend vorau^febcn lieg* 2ltö

t)cr alte Vater ^ulawefi einmal t)k irrige Wafynfyt erhielt, baß feine

©5§ne in bem, wd&renb eines SSaffenjllllflanbeS von Sftepnin, bem

rufftfcfyen Agenten, angeorbneten Sorben unb brennen erfragen wor*

ben feyen, fpraa) er mit fefter ©timme : „6ie Ijaben ft#er i(jre ©$ul*

bigfeit getfjan," unb befehligte weiter» 3n3*vifd?en gelten ftd> (Saftmir

unb granj am Snijler, %U fte im Satyr 1769 in ©ambor $ufam*

mentrafen, nad)bem burefy gawa'S £Baffenglucf, ber bi$ in bie 9Ufie

von 2Barfd?au vorbrang, wieber ein #offnung$|Iraf}l in ityrer ©eele

aufgeraucht war, erfuhr (Saftmir von granj ben £ob be$ Vaters, ber,

nad)bem er von ber €onfbbcration felbß in golge eine* gegen tjn

auSgetfreuten Verbautes verhaftet worben, im ©efängniß getforben

war. @a)merj unb ^rdnfung entflammten bie #er$en ber eblen 3""^
linge, voit Selewel fcfybn bemerkt, 31t bem <Sutfa)lujfe, für bat ibrem

Vater ^gefügte Unrecht fiel) nia)t anber* ati bur# tapfere X^aten
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ju rd$cu, unb bie S&vc unb 8$ulbloftgfeit tyfeS WamenS burcfy pa*

triotifc^e Aufopferung il)rer felbß barjut&un* ©iß branden bis gegen

Augujtow. tor, an ber @pi§e *>on N°$ 00° SDtenn, burefy welches

Unternehmen allein bie Angelegenheiten ber (Sonfbberation urplbt|licr)

eine anbere ©cjtalt gewannen» €aftmir war in mehreren ©efe^ten

©ieger über £>rew(c$, würbe burd; granfreicrjS Agenten unterjtü^r,

Jattc aber baS Unglücf, nicfyt bloS feinen trüber ju verlieren, fonbern

auclj im 3al?r 1771 wegen Mangels an Hilfsmitteln bie AuSficbten

ftcr; immer me&r trüben $u fe&en. Unter biefen Umjtdnben ließ er ftd)

burefy (£inen ber GEonfoberirten, ©trawinSü, überreben, feine (Sinwilli*

gung ju gewaltfamer CE'utfufyrung @taniSlauS AugujtS, Honigs ton

9)oleu, 3U geben; was er erjt bann t(jat, als (StrawinSfi i&n tycilig

terjtdjert fyatu, baS Seben beS 3)?onarcf;en folle nid>t gefdfyrbet wer*

ben. 2)aS Unternehmen fd;ien bereits gelungen $u feyn, als ftcr) bie

53erfd?worenen aus Unfunbe beS £BegS verliefen , unb bü bem Jos

fcen ©efangeuen nur (£incn ©achter jurücHiegen , ber jt$ ton bem

Äbnige balb überreben lieg, il)n als feinen ©ebieter anzuerkennen, unb

in baS @cfylog jurücfjubringen. Ueber biefe <3maltt$at führten alle

yRad)tt bittere $lage , unb felbft ber $6nig , ber 6ei biefer Affaire

eine leid)te ßopfwunbc erhalten fyatu , lieg es ftd? angelegen femt,

baS ©erücfct $u verbreiten, man l;abe iftm nacr; bem Seben getrachtet»

SBon nun an traf t>k (Sonfoberation ein Uuglücf naefy bem anbern;

t)k Sürfei neigte ftd) $um grieben mit SÄuglanb; $ra?au würbe bur$

bie puffen ben 22. April 1771 wieber genommen; bie ^reugen brau*

gen in ©rogpolen ein, unb t)ic £ofe ton £öien unb Berlin erliegen

eine gelehrte &ebuction i&rcr Anfprüdje auf biejenigen £anbeS$eile,

welche fte md) bem in ber q)olitil jener geit beliebten AuSbrucf ber

Arronbirung t&ver £dnbcr als £3eute baton tragen wollten, GEaftmir,

ber le^te ©prbgling beS jpaufeS sjOulawSfi, tertljeibigte bie gefte @$en*

jtoctyaw auf baS #artndcfigfte, mugte jte aber ben 15, Auguft an bie

3ftufi*en übergeben, unb terlicg mit blutenbem i?er$en fein uuglücflicfycS

SÖaterlanb, um auf Amerifa'S 23oben ber greift, 311 beren galjuen er

gefd)woren, ton feuern $u Dienen.

AU er M feiner Anfunft in 9)ariS bem norbamerifanifct)en Ageu*

ten, granllin, feinen StBunfcr) mitteilte, ^dnbigte i^m biefer ein fetyr

tort^eil^afteS (5mpfejluugefd)reiben a\\ 2Ba$0uigten ein, xvaö aus foU

genbem, tom 21. Augu(! 1777 batirteu, ©^reiben beS ©bergeneralS

an oen Kongreß erhellt:

5Wein i?err,

3c^ ^abc bie (El)re, eine Abfd;rtft ton Dv. graitflin^ Sörief, betreff
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fenb ben ©rafen *pulaw$ft m$ *J)olen, t>on welchem ©ie biefc geilen

erbalten werben, bei^ti(egen* 9Sor einiger 3«t erhielt td; einen S5rtef

ton #errn Deane, welker in eben fo t>ort&etlt)aften ^u^brucfen, r)tn*

flct)tlict) be$ C^&arafter^ unb btr friegerifct)en ©efc^licf(id;!eit tiefet

#erm abgefaßt war, 2Juf welche 2lrt fct)icr;lict) für tf)n geforgt werben

fbnne, werben ©ie am kjlen $u entfcfjeiben im ©tanbe femu €r

nimmt bicfe feilen t>on mir aU ein (SmyfeljluugSfcferetben auf fein

eigenes 3lnfuct)cn mit,

3ct) bin :c,

@. SB.

Dag man q)ulaw$tT$ Söerbtenfte unb gä&igfetten in Slmerüa aucfc

wirHicr) ju wurbrgen wiftaub, bimiet nact)|W;enbcr £3rtef 2öa$bing#

ton'S, beflfen 93ovfct}lag ber (Songreg genehmigte

:

Hauptquartier smimfagton, ben 28, Sluguft 1777.

Sftein #err! '

9ta$bem i$, auf bie briugenbe 93or|leHung be$ (trafen t>on *Piu

Iawdft, bemüht gewefen war, auf trgenb eine 2lrt barauf $u benfen,

toit er in unferem Diente angebellt werben konnte, fo^ftel mir leine ein,

welche mit fo wenigen Unbequemlichkeiten unb 2lu$nal)men t>erbunben

wäre, al£ wenn man ifjm ba$@ommanbo über bie Reiterei geben würbe.

Diefe ©teile t|t nocl) immer unbefe^t, weil ict), bti bem gegenwärrt*

gen Mangel an 83rigabegeneralen, e$ nict)t für rat^fam bielt, <£tnen

t>om gug&olf $u biefem (Sommanbo ju nehmen. Da ber Sfteiterbienjl

bä und fo befot)affen ift, bag fte meiftentljeilg in einzelnen Raufen

gebraucht werben, fo ijl ein ©rab$offt$ier bä tr)nen weniger notjjwen*

big, alt an ber ©pit^e ber SSrigaben be<3 gugootfe. 3« ber 2Ibwe*

fentjett beä (Generals ©mallwoob, welcher 23cfef>l Jat, bie 2lnf5(>rung

ber Wdi$ ai\$ 9ttart)lanb $u übernehmen, werben wir $mi Sörigaben

o$ne ©tab$ offnere baben.

Ungeachtet aber tit Reiterei 0011 bem Mangel eines <5tab$ offtjierS

weniger leiben wirb, als ba$ gugöolf, fo bürfte boct) ein $?ann t>on

wirflidjer gär)igfett, (*rfal)rung unb Äenntnig be$ Dtenfreä äugerft"

brauchbar fepn. Der ©raf fdjeint naci) feinen gmpfeblungen feinen

unbebeutenben frtegerifdjen (Sfjarafrer in feinem SSaterlanbe behauptet

$u $aben; unb t>a bie öomejmjle Slufmevffamfeit in ^)olen feit eint*

ger »Jett auf bie Steiferer gerichtet war, fo ijt $u »ermüden, bag tit*

(er j?err nic&t unbekannt bamit fet;n werbe. 3ct> ttberlaffe bem €on*

greg, in \m fem e$ ratbfam fe$n mag, if)m bie erwähnte ©teile ju

übertragen; ©te werben bie Sinwenbungeu bebcnlen, welche bamit

$ufammen|dngen, ojne bag tet) fte befonberS angebe, unb werben $em*

gemdg entfct;etben.
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tiefer Syctt (oll, wie wir, mit 53ertbcibigung ber grci&cft unb \l\u

Abbdngigfeit feines $aterlanbe$ befdjdftigt gewefen fe»n, unb fein Sßer*

mbgen feinem (£ifer für bief* ©egenjtdnbe geopfert baben. ßiefj gibt

t&ni 2(nfpru$ auf unfere 2ld;tung, weld;c ju feinem SÖejten rbdtig feuu

fällte, fo ir>eir als ber ^ort^eti be$ 2>icn|te$ c$ anlagt; aber nie laßt

c$ jtd? erwarten, baß wir biefen ai\$ ben Slugcn tertteren füllten,

3* $abi bic £(r* xu

©. SB.

©o oietfactyc Anerkennung aber at\d) ^ulaw^t'ö militdrtfcfye tBfert

btenjtc fanben, fo traf boct; and) ibn bajfelbc 2oo$, womit jeber gremb*

ling in biefer 2(rmee $u fdmpfeu Jatte. ©eine \)f>\)c Stellung wurfce

ndmlid;, wk bieg audjj bü bem beutfe^en 23arou t>on (steuben ber gdl

war, *>on ben eiubeimifdjen £>ff(cieren mit ueibifcr)en 2lugcn befrachtet..

worüber folgenber 93rief SBaebiugton'e ndbere jlunbe erteilt:

Hauptquartier, ben 14. Sftarj 1778.

9ft ein $$ e r r I

liefen SSrief überbringt 3'Oncn ©raf sputawefi, welcher auS ber

alleinigen Ucbe^eugung, baj? fein bleiben an ber d>$tfee ber heiteret ein

beftänbiger ©ruub ^um 2D?ißoergnügen für bie erfreu . Öfficierc biefer

jpeerceabtbeilung war, feine 23efebl$baberjielle twbcrjulegen t>eraulaßt

würbe. £>l)\\e miefc auf eine genaue Uutcrfucfyuna, ber itrfad;en biefer

Unjufriebeubeit ctujutaffen, weld)e fiel) oielleicfyt auf bic nad;t{>ciligcit

Umjtdnbe ^uiüctfü&ren liege, mit welchen er, ale grember, $n fdmpfen

l)M, weld;er mit ber Sprad;e, mit ber Denfungöart uub mit ben jßt'ff

ren biefer Zatöci \\id)i recf)t begannt i(!, mag t)'u SBemeii'ung binreidjeu,

t>d$ ber ©rab oon GiutradK, welcher t>on bem 5Bot)Jc unb uon ber bar*

ax\& folgenben S3raud;barfnt etned #eere$ uujcrtreuulic^ i(I, feit feiner

2lujMung Ui ber Orcitcrei uic^t ©ratt gefunben bat, unb Daß bat

wir!fam(!e unb leidjtejre Gegenmittel eben Dasjenige ift, wetd;ee er

großmütig gewagt bot.

Snbejfen ifr ber ©raf fo wenig wiber ben £)ienft eingenommen, baß

ibn tielmebr fein &urjl na$ (£f)re, unb fein (Sifcr für bie <&ad)t ber

greibeit veranlaßt, um anberweitige 25efcfydftigung anhalten, unb bem

(Songteß anbietet, 33orfd)ldge $u machen, ^fc beflebeu furj barin,

baß ilmi ertaubt werbe, einen unabhängigen Raufen ton ad)t unb

fecf)$ig Leitern unb jwcibuubert gußgdugeru 3« werben; bie Leiter

foUtcn mit Sauden, unb bie übrigen \vh U\d)u$ gnßwlf auSgcrüjlet

werben. £)ie erpern glaubt er bur$ ^ingebome oon gutem (§bara*#
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ter, bie bei in. fte gefegten Vertrauen* würbig waren, leicht i>ouV$*

lig machen $u fbnuen. 3n Sfnfetyung ber letztem wünfcfyt er fta) mefcr

ausbreiten $u bürfen, fo baß i$m frei jKtnbc, befangene unb lieber*

laufcr t>om geiube an^une^men.

9tad) bem urfprünglicfyen *piane follten bie Datenträger auS ben

Reiterregimentern genommen werben. Slber ba biefeS Mittel eine

Trennung ber Sßortljeile, unb t>iellcid;t neue ©tbrungen t>erurfa$en

würbe, fo wünfd;t ber @raf lieber einen Raufen, welcher mit feinem

anbern in *8erbinbung fte&t* 9)?ein Statfy für i(m iß bajer biefer, er

foWe feine $ln$af>l Reiter t>on ber (£ntfd)dbigung anwerben , welche

bat fefte £anb gibt; unb follfe ben 2lbft'd)ten beS (SongrcffeS gemäß

befunben werben, baß ifcm erlaubt würbe, tk &orgcfd;(agcne 2ln$a()l

Jbljer unb über bie für bie Reiteret fef?gefe£te Sftorm $u werben,

bann würbe er fte als einen unabhängigen Raufen erhalten; wo nicf)t,

fo mochte er fte auf jeben gall als 2IuSgef)obene bäben, unb unter

biefen Umftdnbcn würbe fein ©runb $u plagen <©tatt ftnben.

3n betreff beS gußt>olf'eS', welches ber <Braf für wefentlicfc jum

glücfliefen Erfolg ber Reiterei anfielt, &a6e icr; il)m gefagt, baß

bie Anwerbung &on Ueberldufem unb (befangenen burd; einen neu*

liefen Söefdjiuß t>om Kongreß unterfagt fei). 3n tük fern ber (Son*

greß geneigt femt bürfte, eine 2IuSnafjme $u machen, unb bie Slnwer*

bung t>on befangenen $u einem befonbern Raufen ju erlauben, Ui

welchem bergleicfyen Scute mit geringerer ©efatyr angelaufen werben

fbnnen, als wen.n fte unter bie übrigen gemifcf>t werben, fann id) $u

entfdjeiben nid;t wagen.

3$ fyabt bloS $iu$ujufc§en, baß bie Sapferfeit unb ber tätige

(*ifer beS trafen Ui allen Gelegenheiten tf>m 3U großer Gti)Tt gereichte,

unb in ber Ucberjeugung, t>a^ er mit geringerer ©efa&r wegen ber DJacr^

r&etle, welche er bieder erfahren jat, große £5ienjle Ui einer folgen

S3efe|)lS(jaberjMe, bie er »erlangt, leiten wirb, wünfa)e i<^> t&m ©lücf

ju feinem 2lnfu#cn,

3$ fjabe tk <£f)rc k.

9iaa)fcr)rift. <£s »erfleht ftcr;, ba^ ber ©raf bie Beibehaltung fei*

ncS Ranges als SSrigabegcneral erwartet, unb nad) meinem Urteil

wegen feines CE&arafterS überhaupt, unb wegen feiner befonbern Un*

cigennügtgfeit in bem gegenwärtigen gälte baju berechtigt tjf.

9Ja$ einer Reil)e t>on gldnjenben £(jatcn an ber ©piige feiner

tapfern unb gewanbten Reiter, burety bie 9>ulawSft ftcfc bk £>anfbftr*
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feit unb Ste&e ber Sfraerifaner berbient i&ttt, unb bic befonber4 au#
t>on bem £)bergeneral gehörig gewürbtgt rourben, fanb er unter ben

dauern ©abannalj'S einen rüfjmlicfyen £ob am 9. £>ftober 1779,

oacfybem er $ut>or bic berounberungärourbigjte G'ntfctyloffenljeit eine*

ömerifanifc^en *Part(Ktgänger$ unb ben unerfcfyutterlictyen 9ftutfy etneS

polnifdjen greifjeit^fjelben an ben £ag gelegt tyatte. ©o fd^Ioß er fta)

auf eine rourbige Sßeife, ald ba$ le$tc ©lieb feine« gelbenffamroeS,

ben tarnen ber ©einigen an.
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XII. pag, 208.

QSott bem %blhtxed)U bei ©eefrtegen, ttie e$ tu bm aev

fdjtebenett %al)xl)m\bexUn anerfamit unb befcmberS mähren

ber antertfamfdjen SReöotutton t>ott ben Grnglcmbern geroattfa

mobiftcirt rourbe; nad) bm Sictateu 9?apoleon$ auf

©t # Helena«

3n bcn 3<J^6unbcrten ber Barbarei war ba* 93blferre$t baffelbc

$u £anbe unb $u ©affer. Die Snbiöibuen feinbfeligcr Nationen wur*

ben $u ©efangenen gemacht, fte mochten nun mit ben SÖaffcn in ber

#anb gefangen geworben fepn, ober ale bloße G'inwobncr; unb fte fcnnreit

nur burrf; SBepbluncj cine^ Sofegclbee ü)re greibeit wieber erhalten. £)a$

Mobiliar unb felbft ba$ Ommbeigcntbum würbe ganj ober tbeilweife

conftöcirt. Sie (Eioilifation bat ijrcn (Einfluß fd)Mell gezeigt, unb ba$

SJolferrccfyt bei Sanbfriegen gesn^ serdnbert, obne bie gcringfte 2Bir*

lung auf bie ^eefriege $u baben, fo baß l>ter ^mi t>erfct)iebene SKecfote

gelten, glcidjfam als ob e$ zweierlei 2lrfen Don §Kccr)t, unb jwcierlej,

2lrten t>on Snjtij gäbe. £)a$ 335lfevrec$t bei Sanblriegcu gemattet

nict)t mebr bte (Einhebung be6 (Eigentums ber 9)rioaten, nodj eine

93eränberung in ibrem 9)crfonalffanbe. Der $rieg wirft nur auf bk

^Regierung. £a$ (Eigentum gebt in feine anbre #anb über, bie £Baas

reufager bleiben unangetaffet, unb bie ^erfonen in greibeit. (ES wer>|

ben nuv als Kriegsgefangene betrachtet, bie mit bcn 2Baffen in bet

#anb getroffen worben, unb bk $u einem milirairifcr)en (Eorpe gebb*

ren. 2)iefe Skränberung \)at baö Unheil bc$ Krieges febr fccrminbetf,

bk Eroberung einer Nation erleichtert, unb bie Kriege weniger blutig

unb fccrberblid; gemacht. Um eroberte 9)rofcin$ wirb treibet, gibt

©eifcln, wenn c$ ber (Sieger verlangt, unb wirb entwaffnet. Die

öffentlichen (Einfttnfte werben für bcn «Sieger erhoben, W, wenn er

t§ nbtbig finbet, eine außerorbentli$e (Eontribution au$fd)reibt, tbcilä

um für bie 23ebürfniffe feiner 5lrmce $u forgen, tbciU um fta) für bie

gehabten $ricg$foffcn $u cnifdjäbigcn. Slfletu biefe (Eontribution bot

Sftifytt mit bem SÜ3ertfK ber 2öaaren auf bem Seger gemein; e$ iflj
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bloß ein« t>er&dltnißmdßig größere ober geringere ©ermefcruno, ber orbi*

itdren Steuern, gelten erreicht fte bie gewöhnlichen €tn!ünfte be$

Regenten, nnb jte laf*et auf bem ©taate im Slllgcmeinen, fo bog ein

9Drtoatmann baburety nie 3U ®runbe ger)t.

Da$ söolFerrecfyt, wcld;e$ bd ©eefriegen gilr, t(! gan$ in ber $5av

; baret gebliebem £)a$ ^rioateigentfmm wirb conftecirt ; bie gefecfytfreien

:3nbtoibuen werben gefangen gemalt. SBenn $wei Nationen tm Kriege

ftnb, fo ftnb alle galjrjeuge berfclben, fte mögen ftcf) auf ber <see ober

.in $dfen beftnben, Der ©efajr au$gefe§t, conftecirt, unb bie 3nbioU

Ibuen am 33orb berfelben friegögefangen $11 werben, @o wäre alfo

iburq) einen offenbaren ©tbcrfprucfy (in ber $orau$fe$ung eine* $rieg$

Uwifdjen granfreiefc nnb (£nglanb) ein engltfd)eä @d)iff, ba$ ftc& bei

' ber $riegSerfldrung, jum 25dfpiel in bem #afen &on Nantes befdnbe,

conftäcirt, unb 2Iilee, n>a$ ftd; am SSorb befifetben beftubet, friegSge*

fangen, wenn eS and) leine Kombattanten, fonbem bloße Bürger wd*

ren; wd&renb ein englifcf)e$ £öaarcnlager, (£ngldnbern gehörig, bk in

biefer @tabt woljuen, weber fequejtrirt, nod; conftectrt würbe, unb

wd&reub euglifctje £aufleutc, t>k in granfreic^ reifen, nic&; frieg£ge*

fangen femt, fonbem ifjre 2ERarfd;route unb^dffe erhalten würben, um
t>a$ fran$o|tfd)e ©ebiet gu ocilaffen. (£in englifd;e<$ <©d)tff, auf ber

©ec burd; ein franjoft'fcfyeS genommen, wirb conftectrt, wenn aud)

bie £abung ^Privatleuten gebort; bk am 25orb gefunbenen Snbioibuen

iftnb frieg$gefangen. dagegen bleibt ein gug ton r;unberr, mit £auf*

mann^gutern belabenen, (*ngldnbern gehörigen SBagen, welche granf*

reid) im Slugenblicf be$ 2luebru$$ ber geinbfeligfeiten $wtfd)en beb

ben Wlad)ttn burdfoieljen, unaugetaflet.

S8et Sanblriegen wirb felbjl ba$ t>on fremben Untertanen befeflfene

Sanbeigentljum ber Gonftöcation nid)t unterworfen, unb $bd;jlen6 unter

*©equejfer gefegt, Die ©efe^e, welche bei Sanbfricgen gelten, ftnb ba*

^er ber (Sioilifation unb bem $Bof)l ber einzelnen angemeflfencr; unb

e$ ift ju wünfcfyen, baß eine p«it fommen möge, wo btefelben liberal

len 3been ftd; aud) auf bie ©eelriege erjlrecfen , unb wo bie glotten

zweier 9ttdd;te ftd) fd)lagen fbnnen, otyne bie (SonftScation ber fyau*

fceläfcfyiffe nad) ftd) $u Rieben, unb ofjne il)re SDZatrofcn unb Sftetfenbe,

bie nid)t SOWitairS ftnb, ber ©efal)r ber $riegegefangenfd;aft ane>t*

feigen. £)cr jpaubel würbe, bann $wtfd;en hüegfubrenbeu Sftattoucu ebtn

fo $ur ©ee fortgeben, wie c$ ju £anbe gef$iel;t, mitten unter <£fylaä)*

ten, bie ftd; bie Armeen liefern.
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S3on ben ©trunbfa^en bt$ ©eeredjt$ bvc neutralen Wltytt.

&a$ SReer ift ba6 ©gentium aller Marionen; et bebeeft brei *8ier*j

rel ber (Srbe, unb tjt bat 23anb, n>elc^eö bie t>crfct)iebenen Söblfer \>eu

binber, (Sin mit Sßaaren betabeneö gaftrjeug, ba$ auf bem Speere

fdjifft, ijl ben bürgerlichen unb peinlichen ©efefcen feine« ©ouserdn*

unterworfen, als ob et jtet) im Snnern feiner ©taaten befdnbe. @inl

©$iff auf offenem Speere fann als eine fd;wimmenbe Kolonie ange*

!

fejen werben, in bem ©innc, ba$ alle Nationen auf ber ©ee gleich

fout>erdn finb. Sßenn bk #anbel$far)rjcuge ber im Kriege begriffenen

9#dct)te frei fcr)iffen fonnten, fo würben bk Neutralen um fo üiel

weniger einer Unterfua)un<j unterworfen femu 2lber ba et ©runbfafc

geworben ijt, ba$ bie £anbel«fd)iffe ber friegfubrenben fD?dd^te conft^

cirt werben fbnnen, fo folgt barauS, bat bit $rieg$fd)iffe berfelbcn

bat SRect)t baben, bie glagge ber neutralen ©c^iffe, benen jie begegnen,

außer $mtfel ju feigen; benn wäre et ein fetnbltdje* gabrjeug, fo

Jdtten jte bk 23efugniß, et $u confteciren. Darauf gruubet fiel) bat

Sftedpt, $u Difttiren, welche« alle SQfädjre *n *>erfd)icbenen £ractaten

anerlannt (laben; barum fdjicfen bie $rteg$fdjiffe tfyrc ©cfyaluppen an

25orb ber neutralen #anbel$faf)rjeuge, um il;re Rapiere $u unterfuefcen

nnb bk glagge $u t>ertftciren. Oiad) allen Xractaten föll aber btefeö

9tea)t mit allen möglichen 3ftu<fftd;tfn ausgeübt werben; ba$ bewaff*

nete §ar)rjeug foll (ta) außerhalb bet $anonenf<$ufi"e« galten, unb

$wet ober brei SEftaun allein follen bat $u t>ifttirenbe ©ctyiff beflcigen,

bamit ber ^cfcein t>on ©ewaltt^dtigleit mbglia)ft oermieben werbe,

<£t ijl anerfannt, ba$ ein galjrjeug einer tylatyt angebort, bereu

glagge et füt)rt, wenn et spdflfe fyat, unb feine Abfertigung in ber

Orbnung ijt, unb wenn ber Kapitän unb bk #dlfte ber SD?annfd)aft

Nationale ftnb. 2llle $Rdd)re baben fiel; burefc bk werfet) iebenen £rac*

täte fcerbinblid) gemad;t, ibren neutralen Unrertbanen $u verbieten,

mit ben im Kriege begriffenen Sftdctytcn (Sontrcbanbe 311 treibet, unb

barunter baben fte ben #anbel mit $rieg6munition t>crjfonben, alt:

$>uft>er, Äugeln, glinten, Dattel, ^aume, (Suraffe u.
f. w. ^ebet

mit bergletd)en ©egcnfrdnben belabene gabrjeug ber)anbclt man,

alt babee« bk 23efer)le feine« @out>erdn$ überfcl) ritten, weil biefer ftd}

ant)eifä)ig gemacht Jat, biefen #anbel feinen Untertanen ju unterfa*

gen; unb bar)er werben alle ©egenjtdnbe ber (Sontrebanbe conftecirt.

I)ie t>on ben Äreu^em gemachte Unterfud)ung war baber nid;t mebr

bloß auf bk glagge gerid;tet; ber Äreujer übte felbp im tarnen bet

©ou^erdn«, beffeu glagge auf bem t>ijttirteu gabrieuge wejte, ein
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IieucS
SKed)f, um fid; $u überragen, baß bdS ©ctyiff feine GEontre*

>anbe füfjre. Die SDfdnner ber fernblieben Nationen, jebodj nur bk $um

RrtcgSffanbe gehörigen, würben beu ©egenjldnben ber Qontrebanbe

jleid) geachtet, @o war alfo biefe Durdjfucfyung bem ©runbfa^e nidjt

;uwiber, t>a$ bic glagge bie SSkare birgt.

23alb jeigte jid) ein britter gall. Neutrale ©ctjiffe erfetyienen cor

Magerten, unb von fernblieben glotten blofirtcn ©eepldt^en, unb t>er*

angten einzulaufen, Diefe Neutralen führten leine $riegSmunition;

nber Lebensmittel, #olj, SGBeine unb anbre ©aareu, bk ben 25elager<»

ten nu^lid) femi, unb bie Belagerung verlängern fonnten. 9?a<$ lan*

£cn (Streitigleiten zwifetyen ben Wiätyttxi fjaben fte burd) verfd;iebene

£ractate fejtgefe^t, t>a$ in bem galle, wo ein fe(ter ty\a% wirllid)

blolirt fet;, fo ha$ baS Einlaufen für ein ©$iff offenbar mit ©e*

fajr verluupft ifl, ber SMolabecommanbant baS neutrale ©cf)iff %\u

ruefweifen, unb eS confteciren lann, roenn eS gegen biefeS Verbot

mit ©eroalt ober £tjl burefoubrtugen verfuhr.

Da6 ©eered)t beruht alfo auf folgenben ©runbfdf^cn : 1) bk glagge

birgt bie SBaare; 2) ein neutrales gafjrjeug lann burcr) ein Kriegs*

r

a)iff vifüirt werben, um fiel) von ber glagge unb von ber Labung

$u überzeugen, in bem ©inne ndmlicfc, ba$ eS leine (Sontrebanbe

üljrt; 3) bie Gontrebaube ifl auf bk ÄriegSmunition befd>rdnlt;

4) neutralen ga&rjeugen lann baS Einlaufen in einen blolirtcn #afett

'verwehrt werben, wenn nur bk SSlolabe reell, unb baS Einlaufen

offenbar mit ©efafjr verbunben iff. Diefe ©runbfd^e bilben baS @ee?

rea)t ber Neutralen, vok bk verriebenen Regierungen ft'cfy freiwillig

burd) &ractate verpflichtet Jjaben, ffc $u beobachten unb von i&ren

Untertanen beobachten $u laffem Die ©eemdctyte £olJanb, *})ortu*

^atf granlreid), <£nglanb, (Schweben, Ddnemarl unb SRußlanb #aben

ju vcrfd)iebenen Reiten nad) cinanber biefe Verpflichtungen gegenfeitig

eingegangen, unb ffe ftnb burdj bk allgemeinen griebenStractare, als ben

wejtyfydlifc|>en 1648, unb ben Utrectyter 1713, belannt gemacht worben.

25on ber fcewaffneten Neutralität im 3af>r 1780, beven©utnb*

fäfce, weld)e$ bk Dort 5ranfreid&, Spanien, £otfanb, DSußlanb,

Preußen, SänemarE unb ©djweben waren
, jtd) in gerabem

2Btberfprud>e mit ben gorberunejen (SnglanbS fcefanbem

Sfn bem amerilanifctyen Kriege, im Saljre 1778, behauptete @ng#
lanb: 1) ba$ bk $um €>d)iffsbau geeigneten haaren, als #ol$,
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3>anf, £Jeer u. f. w., (Sontrebanbe wdren; 2) baß ein neutrale*

gabr^eug wobl ta^ SRcd;t fcabe, aus einem freunblicfyen J?afen in

einen feinbltcf>en $u banbeln, ober nid;t au$ einem feinblid;en in ben

änbern; 3) baß neutrale gabrjeuge nicf)t t>on einer feinblid)en @olc*

nie nad) bereu SEftutterlanbe fegein fbnnen; 4) baß bie neutralen

20idd)te nid)t bat SRecbt geben, tbre #anbelefabr$eugc bind) $riegä*

fdjiffc geleiten $u lafifen, ober baß fte in einem folgen §oüe bcnnocf>

ber ^Bifttirung unterworfen waren.

Ächte unabhängige Sßla&jt wollte biefc ungerechten gorberungen an*

erfennen, 3u Der ZW, &a &<*$ 9#eer allen Stationen gebart, fo ftafe

feine ba3 SKed)t, für t>a^, n?a^ auf bcmfelbcn gefd;iebt, eine ©efe^ge»

bung aufeuftelletu SBenn et erlaubt tft , ein ©efetff $u mfmrcn, bat

unter neutraler glagge fegelt, fo ijt bat eine golge ber fcon beffen

©ouüerdn buvd) Sractate ertbeihen SScwiütrung. SBcnn bie ÄrbgeV

beburfniflfe (Sontrebanbe ftnb, fo tft e<5 , weil bk &ractatc ee fo be*

jlimmt Ijabeiu SÖenn bie friegefübrenben 5ftdd)te bieft'lben wegnebmeu

fbnuen, fo gefd;icbt bieg, weil ber ©ouoerdn, beflfen glagge auf bem

neutralen ©d;iffe webt , ftd) »erbinblicfc gemad;t bat, biefe 2lrt öon

jjanbel m#t $u autcriftren, allein 3br fonnt bie £ifle ber coutreban*

ben ©cgenftdube tatest nad; SBillfu^r auSbcbnen, fagte man ben (£ng*

Idnbern; unb feine neutrale 9ftad)t bot fiel) verpflichtet, ben ,$anbel

mit fingen, bk $um 6cbiff£bau geboren, alt jpolj, £>anf, £§eer

u. f.
w. $u unterfagen.

£Ba3 bk zweite govberung anlangt, fugte man #n$u, fo tft bie*

felbe ganj bartt ©cbraudfc>e entgegen, §§* burft £ucr; in bie j?anbel«*

t>perationen ber Neutralen ni$t weiter mifd}en, alt um (£ud) ber glagge

J* #fftC0eW; unb bag &* %tö"W ^ne Gontrcbanbc ent&dlt. Sbr

'5abt ntd)t ba$ Sff^t, $u fragen, watf ein neutrale« eiff tjut, weil

baffelbe in offner $tt 5» #««f* $; iUlb » Dtl 9fc$t«n?cgcn auger

guter (Gewalt £$ üt nid)t buvci) bie «Batterien feine* Sanbe« gebeeff,

aber burdt) bad moraüfd/c ©ewte^t feines Sanbe*&enn.

T)ie brittc gorberung ijl eben fo wenig begrünbet Der Äricg*3u*

ftanb bat auf bk Neutralen feinen Hinflug; fte tarnen baber eben

bat im Kriege tbun, mt fttftti im grieben freier. 3m grieben«*

uifianbe aber babt 3br ni^t bat SÄe*t 311 »erbinbern, unb Sfrr «An

bet e$ mcf)t Übel ncjmen , ba^ fte ben i)anbel jwtf*en ben Kolonien

unb bem ^utterlaube beforgen. 2Benn biefer ^anbel fremben %$•

jeugen unterfagt ijt, fo ift bieg nid)t na'c^ bem «8&lferregte, fonbern

na4 einem ©pecialgefe^e ; unb aUemal, wenn eine fflafyt gremben

beu Raubet mit ibren Kolonien sngejlanbcn %at, fo war «Ricmanb be^

fugt, ft* bem ju wiberfefjen.
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$uf bfe vierte gorberutrg würbe erwiebcrt, ba§, weil ba$ Sftecfyt |u

vifttiren mir wegen ber glagge unb ber Gontrebanbe ba fct> , cht

bewaffnetet, burd; ben Souverän abgefcbicfteS gaf^eug, fo wie befr

fen ©cfe§« gegen bie Sontrebanbe, glagge nnb £abung etneö $auffaf>>

rcr$ von feinem @ont>oi weit c^er auf er Zweifel fegen, al$ bie Utv

tcrfuo)ung ber Rapiere; ferner, baß alt eine golge biefer gorberung

ein (Sonvoi, ba$ unter bem ©eleit einer glotte von afyt ober %tyu

: ©Riffen einer neutralen $?ad;t fegelt, von ber SSrigg ober bem @or*

[
faren einer frtegfujrenbcn tylafyt viftttrt werben faun.

5Bd&renb be$ ameri?anifd)cn $rkg$ (177S) brachte ^err von

i

ßaftriee, fraujbftfd:>cr Süftariueminiftcr, ein Reglement in betreff beö

\ ipanbele ber Neutralen $ur 2inuaOme. (£$ war iu bem ©eifle bc£

I Utrec^tcr grtcbonS, unb ber 3fted)te ber Neutralen abgefaßt, Die oben

erwähnten vier ©ruubfdge würben barin öffentlich au 0g efprca)en, mit

ber Srfldrung, ba$ ft'e fecfye Monate ijinburd) ausgeübt werben foll*

ten, worauf ft'e gegen biejenigen ututralen Nationen aufboren follten

ju gelten, bie iljxc 9ied)tc ni$t gegen Snglanb geltcub gemacht hätten.

SMefcs betragen war gered;t unb politifet); c3 befriebtgte biz neutra*

len $ftd$te , unb warf ein neues Zityt auf tiefen ©egenfianb* Die

^otldnber, bie bamals ben meinen jpanbel trieben, unb bie von ben

cr$lifct)eu ßmijern fowof)l, aU burefy t>k (£utfct)eibungen ber 2lbmira*

litdt in Bonbon e^ifauirt würben , liegen ihre £>aubeleflotten burd)

$ricggfd)iffe eScortiretu Snglanb (teilte ben auffallenbeu ©runbfag

auf, ba$ bie Neutralen il)re £auffartl;eifiotten nid;t eSfortiren fbnn*

ten, ober wetmjjtenS t>a$ ft'e baburc|) nidjt von ber $>ijttation befreit

waren, Sin Souvoi, ba$ von meiern Jblidnbifd;e.n ©d>tffen e^Fortirt

war, würbe angegriffen, genommen unb in bie englifcfyen jpdfen ge*

füjrr. tiefer Vorfall erregte in ^ollano allgemeinen Unwillen, unb

halb barauf vereinigte ftd; baflfclbc mit granfreiefy unb Spanien, um
Snglanb ben $rieg ju erHdren,

£)ie $aifcrin von Sftußlanb nal;m lebhaften 2lntf>eil au biefer gro*

fen Streitfrage, £)ie Sßürbe tl;rer glagge, ba<5 3ntereflfe il>r?6 $R?\&#

"

beffen ^anbel l;auptfdd)lia) mit ScfyiffSbaumaterialcn getrieben ttmbe
brauten ft'e ju bem Sntfdjluß, in ©emeinfdjaft mit ^^ weben unb
Ddnemarl eine bewaffnete Neutralität ^u erfldren, T)j'e re s^a^
mad)ten bclannt, ba$ ft'e gegen jebc friegfu^rente Wlad)t bh Waffen
$u ergreifen entfd)loffen waren, welche folgtnbc ©runtfdge verlegen
würbe: l) baß bk glagge bieSBaare birgt (mit 5lu«fcj>luß ber Sott,
trebanbe); 2) baß bie £)urd?fu$ung ün^ neutralen ga^euge* buref)

«in ^ri^fc^iff mit nüer mbglid)en ©c^omn^ gefd;ejen foa,- 3) \>a$
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bloß bie tfriegSbcbürfniffe, Kanonen, 9)utöer, kugeln a. f. W. , @c<

genjtdnbe ber (Sontrebanbe jtnb; 4) baß jebc ^llad)t M SRedjt fcar,

feine #anbel$fa)iffe geleiten $u laflfen, unb baß in btefem gölte big

(Erklärung beö (Sommanbanten be$ Kriegs fdjijfeS &inreid;)t, nm glagge

unb Sabung ber eSfortirten galjrjeuge ju rechtfertigen ; 5) enblta), baß

ein #afen nur bann t>on einem ©efcljwaber als bloftrt ju achten,

wenn ba€ Einlaufen mit ©efaljr terfnüpft i(t; baß aber ein neutra*

IeS galjrjeug abgehalten werben fann, in einen bloftrt gewefenen S}a*

fen einzulaufen, wenn in bem Slugenblicfe , wo bafifclbe erfa)eint, bat

23lofabegcfd)waber nicfyt meljr t>or bem ijafen freuet, wae awd) bie

Urfacfye feiner 5Jbwefen(jeit fa), fte mag t>on wibrigen SIBinben ober t>on

bem 33ebürfntß, fta) mit Lebensmitteln $u »erforgen, Jjerfommen.

£)iefe Neutralität beS Sorbens würbe ben friegfufyrenben 9fläcfytcn

am 15. SJugujt 1780 befannt gemacht, granrmcfc unb (Spanien,

beren ©runbfdfge baburet) bie Sßei&e bekamen, eilten berfelben beiju*

treten. Nur ßnglanb bezeugte gioßeS Mißvergnügen; allein ta e$

bie neue (Sonfbberation nicfyt gerabc vor ben $opf flößen wollte, fo

Begnügte e$ ftcr; bamit, feine gorberungen mit weniger (strenge in

SInwenbung $u bringen, unb ben wrbünbeten neutralen 9ftäd)ten feine

Söeranlafjung jur $lage $u geben. Diefe Nichtausführung feiner ©runb*

fä£e war in ber £&at eine fcbllige Sluf^ebung berfelben. günfaefjn

Monate fpdter machte ber griebe von 17S3 bem ©cefriege ein <£nbe*
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XIII. pag. 242.

2>a3 Se&en be£ 93avon t>on ©teuften, ©enerahnajorS tu Sienjten

ber Vereintsten Staaten*

23aron ©teuben *) war ber dlteflc ©oljn eines fe&r terbienten preu*

giften 3ngenieurofft$ier$ , Sßttyelm 2luguftin$ t>on ©teuben, ber al$

£>brif?mac|)tmet(ter unb *8iccfommanbant t>on (^uftrin im 3a$r 17S3

in Jofjem Filter jtarK ©eine Butter, au$ bem abeligen ©efd^Icd^te

ber ton 3agoro, gebar t&n $u SERagbcburg im 3afjr 1730, %U ber

$onig ton Preußen feinen $kter balb barauf nad> SRuglanb fanbte,

nahmen feine Altern iljn ati $inb mit bajjin, unb bort erhielt er feine

erftc SMlbung. ©ein 93ater, ber nicfyt mit ©ütern gefegnet roar, be*

jlimmtc ir)n frülj für ben Äriegebicnjt , moburd) er felbjt fein fleinel

@Hucf gemacht r)atte, unb fuct)te iljn fdjon in ber erffen 3"gcnb ba^u

torjuberciten, 2116 er im 3a(jr 1739 au6 Sftußlanb $urudffer)rte, ließ

er ifjn , nacfybem ber neue $onig öon Preußen ©d)leften erobert fyattt,

Don ben 3efuiten $u Reifte unb 23reelau , Dov^üglict) in ben matljemati*

fdjen SßMflfenfelften, unterrichten , unb führte i(m felbft in bem ^weiten

fcjjtcftftfjen Kriege in ben ©tanb ein, bem er tjn gerotbmet fyattt. Unter

feiner 2Iufftd)t machte er aU grciroilligcr bat gelbjug im 3a()r 1744

mit unb roofjnte ber Belagerung t>on $rag beu Sftac^er erweiterte

er feine $enntnifl*e noct; meljr unter feinem £>|)eim, bem prcußifdjen

£>brijt »on £übvoicr\ 3nt 3af>r 1747 marb er $uer{t alt gafjnen*

junfer Ui bem £c|troi£ifcr;en , nactymalS £auen$tenfdjen 3nfanteriere*

*) ©o nannte man U)n ftetS in Qmterlfa; in 3>eutf<r;lanb jaulte man
feine ftamitte ntebt au ben elgentlicben Maronen, ob fte glcicb gu bem
alten Slbel geborte. 3n altern fetten fdjrfeben feine SSorfabren fld?

febtedtfbin <5teubt. 2)fefe jogen im 13, 3abrbunbette autf ^ranfett

In* 9)tan$felblfcr;e, wo fte vier ütlttergüter Iziafan. © ©pangene
bergä aibel^ijtorie. 2)er ©eneralmajor t>on ©teuben erhielt In be*

Saufe ble tarnen; $rtebrf<& Silbelm fribolf ©erbarb Wtaujtfn.

30
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gimente in 23re$lau angejleflt, jwei 3äbr« barauf it>urbc er $um %a\)\u

rief}, im 3abr 1753 jum Uuterlieutenant, im 3a6r 1755 aber $um

9)remterlieutenant befördert 3m ftebcnjd&rigen Kriege biente er in aU

(en genügen $u großer »Jufriebenbeit feiner £bern, aucfy beS *J)rin$en S$tin*

riet un& fMft f«"^ $bnigS. @r würbe $weimat in ber ©d)lad)t bei

$)rag im 3<$r J757 nnb nadjber and; in ber ®d;lad;t bei $unnerS*

botf, jebod) niemals febwer, fcerwunbet. 3m 3<>br 175S fudjte er bie

(*rlaubniß, unter bem Bataillon beS bekannten Parteigängers $?ai;r als

freiwilliger, jebod) obne *Berlu# feiner SKegimemSjtelle ju feieren , unb

erbiclt (te* ^aijr lernte feine £f>dtigt\it unb feinen £>ienjteifer balb fragen,

unb mad;te ijn 311 feinem ©eneralabjutanten. Olacty beflfen Sobe warb

er im 3öb^ 1751) bem ©eneral Wulfen als 25rigabeoffoier ^gegeben,

machte ben >3ug nad) ^olen mit unb wohnte ber ©d;lad;t bei $unner$>

berf bei» 3m 3<*br 1761 natym t|n ber ßbnig t>on bem SHegimente

weg unb machte tbn $um D,uarrtcvmcijTerlieutenant* 2JIS foleber gerierb

er u\ eben bem 3<*!)re bü Treptow in rufftfd;e ©efangenfe^aft unb warb

nad) Petersburg gefu(;vt. 91td)t lange m&) ber $tit, ba ^etcr III.

tu SKufTianb jur ^Regierung fartt , erhielt aua) ©teuben bie greiljeit unb

gelangte bei biefem gurjten, ber alles, was preußifa) war, bewunberte

nnb bis $ur £l)orl)eit liebte, $u gropem SJnfcben *) ^eterS tVr$e 9le*

gierung madjtc bem aber baib ein (rnbe. Dtacb beflfen (£nttbronung

fejrte er jebod), t>a ^atbariua II. ben grieben mit Preußen befldtt-gte,

gum #ecrc beS Honigs juruc? unb warb jum Kapitän in feinem ©e*

folge erhoben, am (£nbc beS 3<*brS audb $um ßommanbanten t>on £or*

$a\\ ernannt

%tad) erfolgtem allgemeinen grieben »erlieg ©teuben bie preußifcf)cn

£)ienfte. Die Skranlafruug baju gaben einige ©treitigfeiten , worein

er mit bem ©rafen fcon^nfatt geriet!) , ber mit if)m jugletd) glügelab*

jutant war* SJermutblid; bmg baS bamit ^ufammen, bag iljm eine

Kompagnie bei bem ©almur&ifcfyen SÄegimente, baS $u SSefel in 23e*

fa^ung tag, augeboten würbe, woburef) er feinen @brgei$ beleibigt glaubte,

tnbem er bieg für feine, feinen langen treuen Dienjlen angemeffeue SöeloJ*

nung bielt. CE'r Derwcilre einegeit lang ju #alle unb £>epu, gab ftd)

') S>ie Sftadjrtcqten in <Sd>l&$erS ©taatSanjetaen 6. 60 fagen, er b«bc

bort eine fomif<bbo&e «Kolle gefplelt, bie f&m akr öefd^rltc^ ju votu

t>tn bropte, €S feljlt au öffentlichen 9?acbrid)ten, wie bebeutenb unb

wie fomtfcp bte Otolle geioefen fep. 5tnS bem folgenben foüte man boeb

faum fc^üe^en burfen, bafi Srlebrtc^ H. eS für eine oerdcfctlic&e Spotte

gebalten babe. ©ein &ater fagt, <peter babe ®t. mit vieler ©nabe

unb ganj befonberer ^uSaeicbnung aufgenommen»
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barauf für franf au$ unb reiste in« SQMlbbab in (Schwaben, 23on ba

öu$ fuctyte er ben 2lbfcr;teD beim Könige, ben er aber nidjt gleich erhielt

2Baf)rfcrjetnlid) trar bieg ^k Sfteife, «selche er im 3«^r 1764 in ©efeß*

f$aft be$ springen griebridj Don ©ürtemberg, ber bamalS noety in pren*

giften D teuften mar, nad) ©ergaben tbat. 23ei biefer ©elegenfyeit lernte

er ben gürften t>on £>of)en$ollern*.£eefyingen lennen, ber ijn auf (£m*

pfcblung ber *))rinjefftn t>on ©ürtemberg nnb anf ein fcftr serbinblicfye«

(schreiben bc$ ^rinjen fyünxid) »on Preußen , in feine £)ienfte aU

J?ofmarfd)aü naljm *) 3« biefem $mtc tr>at er nic$t nur feinem gür*

jlen, ber bod; bon etroa£ heftigem @()arafter mar, jtetS ein ©enöge,

fonbern erwarb ftefe aud) Dtelc #oci;aci)tung unb Siebe , foroofyl an bem

j^ofe feine« gurjlen, ale an ben benachbarten. Der (Sfjarafter, weld;cn

er bafelbjt behauptete, mar für ibn fefjr rüfmtlid;. „§*r war, fo fdjilbert

t&n ein ^Jugenjeuge, bienftferttg, ein ^enfc^enfreunb, unb fucr)te feinem

#erm jeben $erbruß 511 evfparen, inbem er, voaß befielt Jörn bätte erre*

gen Tonnen , in ber ©tiße beilegte , jroar ftrenge auf £>rbnung unb <£r*

fullung ber Dtcuftpfltctyten btelt, aber aud? rcteber burd) liebreic&e $erab*

laffung feine Untergebenen $u gewinnen mußte." <5r felbjt verwaltete

fein Qlmt mit allem Slujlanbe, aller £>rbnung unb pünktlichen ©efcjjdf*

tigfeit, bie e£ erforberte. Stfan xufymt au$ , ba$ er nur ein einziges

k

) &ermutl)lfcb ljaben die amerifanif^en Leitungen au$ biefer SÖürbe,

bie emetf UnteritattljalterS elne$ Greife« beö beutföen Oielcfyeg gemac&t,

welc&e fte ©teuben beilegten ; bergleiräen aber bie beutfcfye "Staate

»erfajfuna gar nlcfct fennt, 2>fe 9?aa)rta)t bei @#l6$er fagt ': einer

feiner 93ebtenten, ben er in ©erlin (Ketten lernen tiep , unb ber nun

bobenjoilernfeber ©talimetftet geworben war, tytöe i&m ju ber £of*

marfeftaüfteae oerbclfen. 2>aß bie ganje SlneFbote fa(fa) fep, wie me&t
nad)tl)et(igeUm|ldnbe in befagter 'iftac&ricbt, bie gewlj* nid)t oen ©teua

ben$ greunben perrübreu , erhellt au$ bem Journal für £)eutfa)fau&

unb ber 2lufnärung, bie feine 6#wefter über biefe &a$e gegeben bat.

£)er ©tatlmeitfer Darre ftcfc freilief) bara) feine ©efäidfflc&felt Im üieU

ten 00m gemeinen 3tantoniften beö 2eftwi^ifd)en Oiegimentä fo weit

empor gehoben, war aber nie ©teubenö föebienter , ja nlcfyt einmal

wltflla^er ©olbat bei bem Otegimente, wobei berfelbe jlanb. 3>enn

oon bem 2)ienjte machte i^n ber fonigl. Ober|ta(lmeifter ©raf ®a)afr

gottfa) frei unb ernannte lfm einige ?eit naa)l)er au feinem bereiter,

21U ^o^enäoUernfa)er ©tallmei(ter warb er 00m Äaifer geabelt. ©ie«

fet 95aron oon J^öffet foll in ber gotge ©a^ulb gewefen fepn, ba$

t)on ©teuben ben Dienft be« dürften oertaffen mu^te. <So ersaht

e« bie @a)l6ier'fd?e 9(aa)rld)t. 2)ie Im Journal für ~2)eutfaManb,

Weld^e übet ©tenfcenö aiufentl)alt in <B^mf>en boeb fo urnftanblic^

ift etwdf)nt biefe^ g^anneö gar nid)t,

30-



46S

90M ftd) in et«« jjoffabalc , ndmlicr; gegen ben berbicnftbollen , ober

freimütigen Äanjlcr Don ©taber eingeladen babc, ber babnrd; fein 2lmt

Derlor nnb auf ©nabengcbalt gefegt würbe,

Sm 3abr 1771 begleitete er feinen $errn auf einer SKeife nad) granfr

reici), welche ibm $u 93etamttfdjaften mit Stöiniftern unb (Generalen Der*

balf, bie in ber golge &on großer 2Bid)rigteit für tjn würben* 2Iud)

ber Umgang mit t>erfd;iebenen bornebmen <£ngldnbern, rodele ftd; ba*

mala in tyaxit aufhelfen, war ifjm bortbeilbaft, benn er lernte jc£t

fd;on tbrc@pracf)e einigermaßen, o^neju afmen, baß bereu ßenntntß ibm

balb fo unentbehrlich fet;n würbe* Diacr) ber fran$6ft'fcr;en Steife, welche

einige Sabrc bauerte, festen ©teuben alle bisherigen $lane feinet lebbafc

ten @fngei$eg aufgegeben $u ^aben, unb ftd) mit ber 2ld)tung feinet

gürjten unb ber Zieht bc$ #ofe$ unb feiner greunbe $u begnügen, als

auf einmal ein bogfjaftcä ©eruefct wiber ifyn ftd; verbreitete , welcfyeä

ibn nötigte, bie neuen (Sntrofirfe $u einem rubigen ftillen Seben ^u ber*

laflfen , unb feine er|te Saufbabn wieber $u betreten* 5öer cigentlid; ber

Verbreiter jenes abf$eulid)en ©erudjtg war, bat ©teuben eine* 53er?

bred)cn6 befd)ulbigte , wobou ber Verbackt an einem anbern bbbern

#ofe 511 ber geit, fo wie el)emal$ bei ben ©riedjen, fcfiwerlid) fold;e$

51uffef;en gemad;t f)atte , ift nietyt öffentlich betanut geworben; ieboct)

wirb erjagt, ba$ et ber ©eiftlid^eit gelungen fer;, @teuben bei feinem

gurjlen t>erf)agt ju mad;cn, fo t>a$ er genötigt war, ftd; an ben mar!*

grdflicr; babcn'fdjen #of nacr; @arl$rube $u entfernem (£$ war bem

£Bcltlaufe gemäß, ba$ ber in Unguabe gefallene 5}?ann,t)on feinen greun*

ben bcrlaffen würbe, £>o$ blieb ibm (Einer übrig, namlidb ber würbige

$an$ler bon granf, ber bat ©efd;rei ber Skrldumber ntcf>t ad;tete,

ftety feinet greunbcS nacr;brücflid> felbfl bei bem gurften annahm , unb

feine (£&re rettete* Daß bieß bem treuen greunbe bbllig gelungen, er*

teilt fd;on barauS, baß ©teuben noef) t>on Sfmerita ai\8 mit bem gür*

ften unb ben erfreu Bannern an feinem $ofe Briefe wecfifelre, bie Don

bem bejten $3ernebmen mit bemfclben $eugen* £)od) e$e bat wieber \ex*

gefrellt war, blieb @teuben lange %eit in einer fel)r unangenebmen Sage*

<£iu (£uglduber x>on ber £>ppofttion$partci , ben er in (SarlSrube fennen

Itrntc, geigte ibm einen 5Beg, ftd) au$ berfelben $u Jeffcn, inbem er ibm

cvbffuete, baß ee ben gegen (E'nglanb aufgejlanbencn Slmcrifanern, fo

fcl>r granlreid) fte unter ber Jpanb mit ^ffeieren, 3ngenieuren unb

^riegebebürfniflfen berforgte, boo) gänjlicr) an einem geübten Seftrer ber

Saftif feble. Da (Stcuben jtd; bauptfdetylid) in feinem %wü unb $wan*

^igjdbtigen preußifc^en Dienfte biefer Sßiflenfdjaft gewtbmet, unb ftc

in biefer bbd)(ten ©d)ule ber ^rtegefunft praftifeft auf^ Dollfommenfte
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jlubirt batfe, fo ftiqU ftti) i&m je^t eine erwnnfdjte glanjenbe 2IuSjtd)f,

unb fein <£f)x$ci$ erwachte mit aller ©tdrfe wieber. dt fagte bem <£ng*

i Idnber, ba$ er einen preußifcfyen £\fykt fenne, ber ft$ m biefer SBif*

i feufcfyaft ausgebreitete Äemirmfie unb Uebung erworben f)abcr unb unter

gewiflfen SSebingungen erbotig wäre, in beS amerifantfdjen @ongrefi*eS

Diente $u treten, Der (£ngldnber fdjrieb bteß an 23eaumard)aiS, wie

i aud; an bu Slbgeorbueten beS G>ongrefi"eS, Dr. granflin unb ©ilaS

$)ia\u, naefy 9>ari$, unb erbielt $ur Antwort, baß man fein 25ebenfen

tragen würbe , mit einem SDtomi biefer 5Irt , wenn er ,mit bewdbrten

«JeuguifiTen nac^ tyaxti fdme, ft<$ in Unterbanblungen cinjulaflfen. (steu*

ben reifte bemjufolge im ffiai 1777 nad; *PaviS, oevfejen mit Gmpfe^

lungefcfyreiben an bk franjbfifcfcen Wunfitv, worunter aud; bie t>on bem

gürflen t>on Hobenjollern felbjt waren. @eine Unterbanblungen jerfefylu*

gen fta) aber, weil man nic&t ade 23cbingungen, bk <5teubeu mad;te,

eingeben wollte. Dtefer fachte bnfjer in franjoftfdjc Kriege bleu jte ju

treten; aber au$ \)kv, wo fo öiele tanfeub eiubeimifdK Offoiere bienft*

loS auf Söefbrberung warteten, waren feine $3emüf)ungen oergebenS. <£r

mad;te einen *8eifud) bei bem fpamfcfcen 2lbgefanbteu ; allein bier war

tbm bk ^Religion, ju weld;cr er ftd) bekannte, im Sßege. £rofiloS fe^rtc

©teuben je^t t>on tyaciö nacr) @ar(eru(K jurücf, wo ibm bie Briefe fei*

ner greunbe eine balbtge 2krforguug hoffen ließen, allein aud) ba

war ibm baS ©lücf, ober oiclmebr bie ©eiftlic^eir, welche Einfluß gc*

nug tyaite, feine Hoffnungen 31t vereiteln, ganj juwiber.

3u fo t>iclen feljlgcfdblageuen Hoffnungen famen nun and) bruefenbe

©c^ulben (mij»/ feineu Kummer $u Dermebren. <S*r fab ftcf) alfo genötigt,

ju feinem ertfeu ^Projefte, bm Unterbanblungen mit ben 23eoollmdd)tig*

teil beS (5ongrcfi"eS , oon neuem feine guflucfyt $u nebmen, unb reiste

baber im (September 1777 abermals nad; 9>ariS, 3e^t war er fo glucf;

lid), feinen $wd ju erreichen unb mit granHin unter fcjr fcortbeil*

baften S5ebingungcn 311 fdjließen. Demzufolge erbielt er baS patent

als ©eneralmajor, weld;eS bk bbdjfte unter ben militdrifcfyen Würben

in ben ^Bereinigten (Staaten war, nebft einem jabrlid)en ©ebalte t>on

24000 SioveS (4360 Dollar) unb 8000 SiorcS 9lefle!o(fen. 5liißer

ben im Diente gew6bnlid;en ^unbbebürfniflFen würben ibm aud; ^mi
9legerf!lat)en unb t>ier ^ferbe jum ©efd)en?e bewilligt, unb bie (£rnen*

nung feerfdbiebener Offiziere, bie unter ibm bleuen foHten, jugeflauben.

©0 oiel ijl wwi$, ba$ er nod) in biefem Monate bie 9ieife nacr; 2lme*

rila antrat, wobin ibn eine gregatte, THeureuse, t)on 25 Kanonen,

welche mit febr Dielen ^riegSbeburfnijfen belaben war, überbrachte. <&r

langte am 1. Dqember ^u ^)ortSmout^ i« 5^ew^wpfbtre, nac^) t>ie*
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Un auSgefranbenen gdjrltc&feiten glütflicfc an, unb begab ficf> nac§ tu

ttem furzen Aufenthalte in 23oj!on am 10. Sanuar 177S nadj 2?orf*

town in spenfploanten, bem bamaligen Aufenthalte bcS EongreflfeS. Er

fanb allenthalben, wie er fclbft banfbar, aber aud; ntc^t ofwe eitle Ueber*

treibung rü&mt, eine feinen SSerblenflen uub ben Empfehlungen, bie er

mitbrafyz, gemäße Aufnahme. 2Ba$$tngton$ Briefe beweifen aucr),

wie fejr willkommen er ben Amerikanern war. Er begab jt$, bem SBer*

langen bei £ongrefi*e$ jufolgc, uiefet lange nad) feiner Aufunft in baS #aupt*

quartier beä £)berfelbf>errn in bem SiBiuterlager bei Skllebgorge. 5BaS*

Jington najro i(m fefjr gefällig auf, uub erfannte balb, wie wichtig er

bem ^riegSwefen ber bereinigten ©taaten werben fonne.

Am 27. g?bruar 1778 berid;tigte äBaSfjtugton ©teuben* Anfunft im

Sager bem (Kongreß mit folgenben Ußortcn :

„33aron ©teuben ifl im Sager angekommen. Er fcat ganj baS Au*

fefjen eines «Wanne* oon ©taub, unb fo mit als ity Gelegenheit fyatu,

tbn kennen $u leinen, ift er ein SCftann i>on $tieg$fcnntniß uub mit ber

«Sek begannt."

fJtocfy t)iel e()reut>oller war bas 3«ugnif, bat er tfym balo nac^^er,

am 30. April u\ einem ©treiben an bci\ Eougreß erteilte, worin er

jugleic^ bat große Vertrauen auSfprad;, ba$ er in feine ^erfon fe^te

:

„Der lauge ©teuft beS SSarou t>on ©teuben in ber erften £riegefd?ule

Europa'S, unb fein oormaliger 3ftan& geigte tu if)m bie ^erfon, welche

an ber ©pt&e bicfeS Departemente ^orjugli^ brauchbar wäre. Dieß

fd)ien ber untabelfraftejle SBeg ju fer>n, iftn bei bem #cere anjuffetten,

unb ein fold;er, welcher i&m bk fcbnellße (Gelegenheit geben tonnte, feine

Talente ju geigen. Daljer machte id; iftm ben $3orfd)lag, baS Amt eines

DberauffeljerS $u übernehmen, wo$u er ffcf> fogleicfc bereitwillig geigte;

unb er fyat bie «pflichten beffelben mit einem Eifer unb mit einer Ein*

ftd&t erfüllt, vok wir nur wünfdjen fonnten. Er bat jwei Abteilungen

t>on Auffeftern unter fld) ; bie niebrigflen ftnb Offnere, mld)t bk Auf*

fietyt über 23rigabeu nebft bem £itel t>on 23rigabeinfpeftoren b^ben."

Einige £age fcor&er ^atte ber General Eonwar;, ber aus franjoft'fcfyen

Dienjten in amerifanifcfyc übergetreten war, feine ©teile als General*

infpeltor niebergelegt, unb febon am 5. Sttai warb ©teuften an beffen

(Statt mit Generalmajor&SKang angebellt, fo ba$ biefer t>on bem erfren

Sage anfangen fotlte, t)a er $ur Armee gekommen war» Die ganje

Generalinfpeftion warb je§t erft nacr) einem neuen spiane, welchen

©aSjington bem Eongreß torlegte, eingerichtet ©teuben gab fta)

außerorbentlicfy viel Sttülje, bie ÄrtegSübungen beS leeres ju »erbeffem,

unb i&nen be't allen Regimentern bie nbt^ige Gleic^fbrmigfeit ju gebet?*
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£i< voliferrimetu @inigfeir, it>ct^e (jierüber $wifd)cn bem £>&erfelb!)errtt

»nb ifmi berrfa)te, war niefct wenig baju befcilflid), bag fein Unterließ

men, aller großen ©cfywierigfeiten ungeachtet, fo gut von Statten ging»

@$ war geroig nia)t$ ©eringe$, ba$ ein grember, ber no$ ber £an*

beefpraefcc nict)t mächtig genug war, um jtcf; lcia)t unb beutlicr; barm

aufyubrücfen , ein faum cvft errichtete* ju feiner Uuterwürftgfett ge*

wo&nteä #eer, ba$ nod? baju eben bamals für bie grei(jeit fod)t, unb bei

bem viele 53orurt(;eile gegen Sluelänber l;errfcfytcn, an t>U Regeln einet

fctyarfen$riegcs$ud)t. gewohnte, unb bie fc&r vernactylägigte £)rbnuug m
ber £>efonomie ber Regimenter einführte, woburd; bem Staate große

©ummen erfpart würben. Dieg war ein Unternehmen, bem nur ein

fejr ctnftd;t$votfer, mutiger unb jugleid) rcdjtfdjaffcner Statin gewaefy*

fen fcmi fonnte, ber bk unerbittliche Strenge be$ DienjIeS mit aller

ber £lug!)eit, Seutfeligfcit unb 5?crablafiTung verbanb, welche tfrm bie

jjerjeu feiner Untergebenen gewannen, X)abura) gelang e$ ifmt jebod)

Mb, baä amerifantfe^e jjeer ju einer ©tufc ber <£inftd;r, *pünitlid)feit

unb £)rbuung ju ergeben, auf weld;er e$, wo nicl;t über bie brittifetyen

Veteranen, bie eS ju betampfeu Jatte, hervorragte, bed) ir)ncn gleta)jfanb,

£)efifen ungeachtet »erlangte ijn fein* nad; einer wirHicfyctt 23efel)l$l}a*

bcrftelle, bie il;m jcbod; SBaeftngton, um anbere verbieiuc £)ffi^iere ber

ameriFanifcfyen Sfrraet ui#t vor ben $opf ju {logen, abplagen mußte.

Suterrcflfant in biefer SBejic&ung i(! folgenber, am 20. 3ult 1778 von

8Ba*&ington getriebene SSricf:

„$3aron von ©teuben wirb bie <£(jre fraben, 3$ncn biefe$ $u über*

reichen. — 5leugcrjt leib tl)ut e$ mir, bag bie Um(tdnbe unb bie 2lu&>

fidtpten bicfeS £errn Ü)n ju bem GhttfctylufiTe gebracht $u l)aben fetyetnen,

ben £>ten|t $u verlaflfen, in welchem er bi$Der fo augerorbeutlid) nfifc*

Ii# war, unb nod) jet|t ifr. Sintgc* Mißvergnügen unter ben £>fft£teren

wegen ber 35efugnifl*e, womit hit ©teile anfangs begleitet war, veratu

laßte mtd^ , bit *Pflta)tcn berfelben naety einem etwa* vcrfefjiebencn

platte $u o-rbnen, al$ fie jucrjl gehabt fyattt. &cv veränberlta)e Qu*

ßanb be$ #cere$ I)atte feit einiger $tit baö 2lmt etneö 5kffel)er$ groß*

tent|etl$ unfräftig gemacht. 511$ bie £mppcu von 23run$wit ablegen,

veranlagte mtet; ber Mangel an ©tab^offtjieren,— von welchen bie meiften

beim Kriegsgericht, entweber aU 3}?itg(ieber, ober als 3eu9m befc^äf?

tt%t waren,— bag ia) bem SBaron auf fur^e ^ett eine ^efel)lö§aber(leUe über

eine 5lbtjeilung wd^renb beS ^uge6 anvertraute. S5et unferer Slnfunft

in unferem gegenwärtigen Sager erwartete icfy, bag er feine ©teile nie?

berlegen unb feinen vorigen 95eruf wteber antreten würbe , in wcld;er

#mji$t ein aUgemciner S5efe^l auc^ erlaffen würbe. 5(ber \d) ftKb?,
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baß er gegen tiefen (Schritt dußerfl abgeneigt ift, unb nic^t Wnger im

Dienjte bleiben will, wenn er nic^t eine wirflictye S3efebl$baberjtelle beim

$eere erhalten fann.

®ered)tigfeit unb Neigung verpflichten mid) $u bem ^eugniß, baß ber

25aron in jebem galle bk verfd;iebenen ibm anvertrauten ©ef<$äfte mit

vielem Eifer unb großer ©efcr;idflid)feit bcforgt bat, fo baß er auf meine

voltfommeajte Sichtung als ein tapferer, unverbroflfener, einjücfKevoller

amb erfahrener Offizier Slnfprud) machen fann. — 3$ bebaure, baß feine

Dienfte für bat Äeer verloren fepn muffen; 311 gleicher geit fyaltt id)

e$ für meine $fli<#t, oftue $ütffur)t bem Kongreß $u erfldren, baß fein

Verlangen naefy einer wirtlichen unb bleibenben 35efe^U^aberjtelle bä

bem ijeer titelt befriebigt werben fann, otyne bem ©efüftl einer großen

%\\$äffl von Offneren ju nabe $u treten, benen SRang unb 93erbienft

gleichen Slnfprudj auf Sichtung geben; unb ba^ tk Erfüllung bef;

felben viele Un^ufriebenbeit unb ausgebreitete fcfylimme golgen Jervor*

bringen würbe. £)ieß grunbet ftd; aber auf leine perfonlicfycn Einwürfe

von ©eiten jener Offt^terc gegen ben33aron; — im ©egentbetl äußern

bte meinen berfelben, welche icj) über i(m fpredben gebort i)aU, bie grbßte

2Ict)tung gegen feine l riegerifdje 2Bürbe. ES grunbet ftcfy aufUrfact)en

von einer anbern $lrt, wcld;e $u fer)r in bie 5lugen .fallen, als H$ fte

einer befonbern Erklärung bebürften, ober welche barauf binauSFommen,

ba^ fte glauben, ein foletyer ©cfyritt würbe ibren wefentltc^en §fted;tcu

unb gegrünbeten Erwartungen nad)tbeilig fenn. — Daß biefeS t^re @e*

banfen Jterfiber fev>n würben, bavon bin id) vollkommen bureb bie 2öir*

fung überjeugt, weld;e bie lurje S3efeblebaberfcöaft bervorbrad)te, mlfyc

übm fogar unter ben erwdbnteu befonberen Umjldubcn übergeben war; —
bie jtarljlen geilen von Mißvergnügen zeigten ftety bü biefer ©elcgcnbeit."

sföie febr ©teuben ben Beifall feiner ^orgefe^ten erwarb, btwtitt

i\\d)t nur bie neue Einrichtung ber ©eneralinfpeftion im Sajr 1781,

ujoburcfy fein 2öir?ungSfreiS fowobl als feine ©cwalt fejr erweitert, unb

er bloß vom Eongreflfe, vom ÄriegSfefretdr unb vom £)berbefel;lsbaber

^bbdngig gemacht warb, fonbern aud) ber balb barauf um 80 Dollar

monatlich für afteifefoffen vermehrte ©ebalt bejfelben. ©eine nad) Deutfcr;*

Janb in biefen Reiten getriebenen Briefe ^eugen von bem reblic&en ©*
fer, womit er jtet) ber guten ©acfye wibmete, welcher er biente, unb vok

glMlid) er ft$ in feiner bamaligen Sage fcr)d§te. 3m SOBinter 1778 ver*

fertigte er bie £)rbonan$ für bk Sfteiteri unb baS gußvolf, welche fo*

lad) gebrueft würbe.

©einen SDtutb unb feine friegerifd)cn Einfluten bmtyxtt ©teuben bei

,

v
ne$f als einer ©elegcnbeir wdbrenb ber Revolution. Er warb in bem
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@efe$te bei 9ttonmout$ am 28, 3umu$ 1778 t>on 3Bftt$tugton abge*

fanbt, um bte in groger Unorbnung jta) jurucfyieljenbe Dtoijton be$

©eneralS See wieber berjuftellen, weld)e$ er au<# glucHtd) ausrichtete,

unb nacfyber bem £)berfelbljerrn, auf beflfen SSefebl, eine Verjldrfung $u*

führte, 3m 3abre 1781 befanb ©teuben fid> tn Virginien an ber ©pi£e

einer fleinen ©cljaar t>on fogenannten t>irginifd)en 2Ic&t$ebnmonatmdunern

unb Wtii$, um ben (Jinbruc^en ber ßhtgldnber unter SIrnolb unb *Pbi*

lippS ju wiberfteben, #ter Ijatte er gewbljnlid) ben tätigen ^artjeigdn?

ger £>ber|tlieutenant ©imcoe gegen ftdj, bem ber englifc^e £berfelbberr

(SornwalliS bk Vernichtung be$ ©teubenfa)en $orp$ fcoraügttcr; empfolj*

len fyatte. ©imcoe \)attt anef) einigemal bat ©lücf, feinen ©egner $u

uberltjten, unb einen beträchtlichen Sßajfen&orratb, ben er bewachte, $u

jerftbren. 3m ^nnh\€ fließ 23aron ©teuben $u bem £eere be$ ©eneralä

2afa»ette, unb war mit ibm bn ber ©efangeunebmung be$ brittifdjen

#eere$ ju tyoxbXovon in Virginien, #icr (jatte er am 19, Grober, bem

Zage ber Uebergabe, ben 23efebl in ben Laufgraben,

Die 23efcf>werlicf)feiten be$ Krieges Ratten auf ©teubenä ©efunbbeit

fd)on leinen t>ort()ci^aften Hinflug gehabt, al$ naefj gefdploffenem §rie>

ben nod) ©orgen ber 9ta|jrung ^in^ufamen. £Ba(jrfct)cinlid) batte er rodb?

renb beS Krieges 9licfyt$ erfpart, unb erwartete je^t bte 23elobnung feiner

Dienffe t>on bem ©taate, $u bejfen SRettung er aufä £reuejte mitgewirkt

batte, 2lllein bk ginanjen ber Vereinigten ©taaten erlaubten ttynen

nicr)t, Sitten $u tbnn, voat Danfbarfeit t>on tjnen forberte, 2Bie große,

obgleid) übertriebene, ^offnuugen er ftd; inbeffen gemacht ^atte, erftebt

man au$ einem gebrückten Briefe t>on iljm, (£$ wdbrte lange, eje nur ein

Zv)t\i bat>on erfüllt warb, Der <&taat ^enfehmuten hatte if)m burd)

einen öffentlichen 23efc$luß tom 21, $ftäx& 17S3 fo t>iel Sdnbcreien t>er*

fprocr)en, aU i(jm gebuljrt bdtte, wenn er ©eneralmajor ber Xruppen

biefeS <&taate$ gewefen wäre; allein bteß waren Sdnbereien in menfcfyen*

leeren, ben Einfallen ber ^nbkx aufgefegten SSüjlen, Die ©eneraloer*

fammlung t>on 9tew*3etfw fd;enfte ifmt burd) eine befonbere feljr rubm*

lio;e Slfte t>om 23, Dezember 17S3 ein anfefmlicfyeg Sanbgut in ber

£rtfa)aft 9cew * 23arbabo$ auf Seb^eit, iebod) fo, baß er e$ felbj! be*

wohnen follte: eine S5ebingung, bte bem ; ,tiefen ©eföbl uid)t gemäß

war, welches fte t>on ben sielen ungemeinen Dienjlen Jegte, ^it er

ben Vereinigten Staaten geleitet Jjatte, unb bk ijre Danlbarfeit ber

SBelt fo gern lunb machen wollte," 91oc^ verlegener ftyeint ber €on^

greß Anfang« gewefen $u feijn, alleibm gemachten Vertretungen ju er^

füllen, (Snblic£ aber |>alf ibm bte banfbare greigebigfeit be^ <5taaU
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9tem*??orJ, ber tym burtf) eine Qlfte Dom 5. Sföat 1786, „für feine ben

bereinigten (Staaten wd&renb be« Kriege« geleiffrtcn wcfentlicfcen Dicnjte,"

eine $tertclortfd>aft ober 16000 ^fereö fünfte. Diefe würben ijm in

einer fefjr fruchtbaren, angene&men ®egenb ber nachmaligen ©rafföaft
£erfemer angewiefeu, wo er ftd) in ber goTge anbaute, unb ben hfaU

gen &&eil feine« geben« u\ laubiger Sftuße $ubra$te. 3m 3a$r 1792

würbe bie ganje £>rtf$aft na# feinem tarnen benannt 2Iuc^ ber

Kongreß Fonnte i(>m nun ©erccfytigfeit wiberfaftren laffen, uub belohnte

tm 3ä$r !700 feine „Aufopferungen unb &cn>orjfed)eubett Dienftc, wo*

für bie bereinigten (Staaten ifjm bi«fcer nod> triebt tyiuldnglictyen <£rfa§

gegeben Ratten," mit einem jd&rlic&en ©ehalte t>on 2500 Dollar«. Sollte

man H t>on bem efjrlid)en beutfdjen (EfjaraFter erwartet {>aben, baß

man t>on Stcubcn«»*3aterlanbe au« biefer 23elofjnung entgegen arbeiten

würbe? Unb bo$ $at ftety ein Dcutfdjcr biefer «nebeln £anblung

fctyulbig gemacht.

93ielleid)t würbe biefer Verrat!) gerabe $u ber
t
3cit ausgebrütet, al«

abwarb ftoingjfan in bcr beutfdjcn (§cfcllf#aft ju 9tew*2Mf feine warme

Sobrebe auf bcutfa)c« Xalent unb beutfd)e Sfteblia)£eu Jielt, in welcher

er t>on ©teuben, ber $orffef)cr biefer ©efellfcfyaft war, nad)bcm er

einige große Dcutfctye, aud) unfern ©ellert, ©eßuer uub Älopfiocf gc*

^riefen l)atte, öffentlich fagte : „(5« wäre ein nichtige« S3cmu&en, i)kr einen

tarnen aerfcljweigeu wollen 1 Sßenn t>on beutfcfjer Xugenb bie Diebe tfl,

wer fann ba Steubcn« tarnen übergeben ? ober wenn man i>on 58m

fctenjten fpridjt, wirb ba bk SSewunberung t>on ben feinigen fcJjweigen?"

$&tit meljr al« alle biefe Sobreben beweifen feinen SBertJ bie Sc&übe*

rungen, welche man nad) feinem £obe öffentlich t>on feinem liebend

wttrbigen (SfjaraFter gemacht Jjat, (£r jfarb auf feinem Sanbgute ben 28«

9tobember 1794 am Schlage im 64. 3al?re feine« 2llter«.

Steuben genoß t>k Zieht unb SSere&rung nid)t nur 2öa«l;ington« unb

bcr £)fft$iere unb ©olbaten, mit benen er bieute, fonbern and; 5111er, bie

tfyn fennen lernten ; baljer folgte ifjm auefy allgemeine« S3ebauer« naefy,

\m ant ben bielen 2Juffdßen erteilt, worin t>k amertfauifetyen $tim&

gen einmütig feinen ^öerlufl bellagten. (Sin SERann, ber iljn funfaeljn

Safyre lang genau gefannt fyattt, fagt bon iljm : „>$u ben militdrifdjen

Sßcrjugen fugte er alle Sugenben eine« Bürger« unb aUe SSollfommcn*

Reiten eine« Söofjlerjogeneu ^tn^iu (Sr batte au«gebreitete ßenntniflfe,

einen JeUen *8er|lanb unb ein gefunbe« Urt&ctL Die Otatur UM fein

$cr$ offen für alle i&re Äinbev gefc^affen, «nb tue wfdjloß er e« iJnen»
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9tf* fanb i$ tfjn einer untturbigen $anblung fc&uibig, unb nie faj i<$

i#n eine &ute unterlofien !" *)

V SDfefe« Urt^eif befWigt ben ©tief eine* würbfaen ©effilieren s« 9Jen>a

§?orf, ber fi)n genau fannte, unb tle 9ia#rfd?t t>on feinem £obe mit

ben ©orten befölof : dt mt ein Qttann von fefcr UebenSwutblgem

€&ar«fter.
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XIV. pag. 259.

Sie 53evl;anblmtgen, bte bem sparifer grteben »on 1785 öorau

gingen; nadj einem lluffa^e in spoffeftS europaiftyen Slnnalen

* X

©leid) nacb bem Xef^ner grteoeu (1779. $ftai) Jatte bte Äaiferitt

Qftaria £berefta an Subwig XVI. gefc&rteben, unb iljm für feine ?ßer*

mittlung gebanft. 3U 9^ic^er geit fjatte fte i(jm ttyre eigene jur QBieber*

JerjteHung beä griebenS mit Grnglanb angeboten, ein Vorfctylag, oer nad)

einer SSemcrftmg beS 23aron 525r et e

u

I weniger baä SSBerf ifjrer &wU
mütbigfetr, aU ber fyolitit beö gürten launig mar. — „Sßäfjrenb

unfer 21üiirtcr — fagt 23reteuil — bte SRolle eine« Vermittlers $u

übernehmen fucfyt, fommt e$ ifym ungletd) weniger barauf an, unb feine

DanfbarFett ju geigen, al$ Melmebr @nglanb eine Verpflichtung aufeu*

legen. Dieß fd)eint £)ef£retd; ndmlict) baS befle Mittel, ftcb mit @ng<»

lanb wieber auf einen gemtfifen guß $u fegen, unb un$ $u gleicher Jett

fo fetel Unruhe ein$ufl6ßen, aU nbtljig i(!, um b'u 23eforgntße $u beben,

bie ber bftreicrjifcbe ijof ai\$ unfern Verbältntflfen mit Preußen febbpff." —
Diefer Antrag bc$ Sßtener #ofe$ fam, ojne eigentlich verworfen $u wer*

ben, t>on felbff tri Vcrgefifenbeit.

3m Sanuar 17S1 teilte Der Souboner #of 3ofcpb II. eine Vcr*

balnotc ber Äatfertn Giatbariua II. mit, worin bgr Antrag jur Vermitt*

lung jwtfc^en (Jnglanb unb granfretrf; entsaften war. 3»fepb II. banfte

für biefe (Sommunicatton , gab feinen $Buufcf> 311 erFennen, felbjt $ur

Herbeiführung be6 grtebenä mtt$uwtrfen, unb machte biefe feine ÜXbftc^t

fogletd) ben J^bfen t>on *?>art$ unb Sjftabrtb belannt. Subwtg XVI.

ließ bte Dcpefcfye be$ $atfer$ burd) folgenbeS ©ebretben beantworten, ba$

bem gürjlen launig t>orgelefen, unb tym ju gleicher 3ett in einer 2Jb*

febrift mitgctbetlt warb.

„Der ßbntg $at bie frcunbfd;aftlicf)e SWittJetlung ©r. $aif, 5D?ai*

mit bem lebbaftetfen .DanFe erbalten, unb barau« ben oben gemalten

©ebritt be$ englifeben ^abtnetö crfefjen, @e. Äaif. 9ftaj. $ur 9tfitwtr*

fung bei ber öon SÄußfanb oorgefcblagenen Vermittlung eingaben.

Der $bnig tjt jtdj ber freunbfcr;aftlic^en Vorfrage nod) fetyr wofil
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bewußt, bie ifjm bie t>erftorbene Äatfcrtn*jt&mgtn, in betreff einer &f)x\*

liefen Vermittlung gleich nad) bem £efd?ner grieben machte, <£benfo

erinnert er ftd) aber aud) ber trockenen 2lrt, womit (£nglaub biefelbe

bura) bk G'rfldrung t>crnt#tcte, baß nod) fein ©runb 311 einer Unter*

baublung bor&anben fei;, — Ueberjeugt, bog f£ei $aif. Sttaju nod) ton

beufelbcn (£mpftnbungeu belebt ift, bie fte etnjl mit ber $aiferin*£bnigin

feilte, würbe ber Sbnig bem ©d)ritte be$ englifd)en (SabtnetS jut>orge*

fommen fenn, wenn tjm nia)t feine befannte Verbinbung mit Spanien

anberc 9ftüdfjtd)ten »orgefebrieben bdtte, ober wenn t>k 9#ittbeilung be$

rufftfdjen jpofee eben fo flar 511 VerfailleS gewefen wäre, xx>k e$ wajr*

fcfyeiulid) ber gall 311 Bonbon gewefen i|t: allein ber Charge b'2ljfaire$

ber genannten Wladgt t)at ftd) bloS auf eine münblidje 3nftnuation be?

fd;rdnft, Ui in ben cbelmütbigeu ©eftnnungen ber ^aiferin, ba$ 23lut*

vergießen enbigen $u fejen, nur ben allgemeinen SBunfd) aller erhabenen

©celen erraten ließ. @o fcljr alfo ber $bnig auet) biefen neuen VStmiZ

uon ber jpocty&erjtgfett ber $aiferin @atf)arina $u fc^d^cn wußte, fo

glaubte er ftd) bennod) feinen bcjtimmten Sßunfd) über bie golge er*

lanbcn 511 bürfeu, bie er ben freunbfd;aftlid)en Weiterungen biefer Wlo*

uarcfjin $u geben geneigt femt mochte; um fo weniger, t>a ber $bnig nad)

feinen ©runbfd^en unb nad; feiner ^olittf burd;au6 feinem (Sutfc^Iuflfe

torgretfen will, ben er nur in Verbinbung mit feinem £>J)eim, bem Könige

ton ©panien, fafi"en fann ; ja nod) mcljr, weil er nie ofme feine Mtir*

ten unterbanbeln wirb, unb weil man überbem mi$, ba$ (£nglanb burejj

einen $u 9!ttabrib reftbirenben Agenten mit bem fpanifd)en $ofe Untere

^anbfungen angefnüpft i)at, bk nod) wirfliefy im ©ange ft'nb.

föet biefer Sage ber ©acfyen fonnte ber $bntg tk Verbalantwort,

bie er bem rufftfcfyen (Sftarge b'2lffaire$ ju geben befahl, nur in allge*

meinen Sluebrücfcn abfaffen laflfen* ©e. ^fla'i fann aud) je^r, t>a t>k

Umffdnbe nod) immer biefelben ft'nb/ feine bejtimmtere (£rfldrung geben,

felbjt wenn tk Antwort bc$ englifcfyen (Sabinen an ben #of t>on <5t.

Petersburg bie S5aftö einer Untertyanblung enthalten follte. $ßät entfernt,

biefe 23aft$ aU $um grieben leitenb, an$ufe(jen, müßte btefelbe tnelmedr

ben ßrieg herbeiführen, wenn er tücfyt bereits angefangen i)ättt.

<5e, 9flaj. wünfct)t ben grieben, fobalb er mit (£l)re unb ©idjer|jeit

gefcfyloflfen werben fann, £)teß würbe aber ni$t gefcfjeljen fonnen, fo*

balb man bie Präliminarien als 23aft'S annehmen wollte, bk baS engKfcfje

(Sabinet in feiner Antwort an baS rufftfdje sorgefd)lagen bat. @e. Sittaj,

ber Äaifer \)at t>ai Unge^iemenbe berfelben in iljrem ganzen Umfange

gefüllt; u. f. w."

^flan fte^t aus obiger Verbalnote, t>n^ granfreiety er(! mit ©paniert
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commuuictren wollte, cr)e e« bic Vermittlung annehmen würbe, unb

baß e« mit ber »ort <£nglanb t>orgefd;lagenen jjauptbebingung (bie Slrnc*

rtfaner ju *>erlaflfen) burcfyau« un$ufrieben war. Der Sonboner J?of bin*

gegen fcötte bie Vermittlung be« 6jtreici)ifd;en $aifer« mit großer 23e*

teitwittigfeit angenommen, unb fogar einen (Kongreß $u $Bien verlangt.

@r fyoffte auf bicfc Sßeifc bie Erinnerungen an bic alten SBanbe ber greunb*

fcfcaft 3tx>tfd)en Crnglanb unb £ejtreicr) wtebcr ju wedfen unb ben $aU

fer für ftct) 311 gewinnen. (Satjartna IL fanb ftd) burd; bie 9Me einer

Vermittlerin gefdmtcicfcctt, unb nal)m ben fcorgefd) lagen cn @ongreßort

an. 2)« aber ©panten erjt mit granfreid;, unb biefc 9ttacr;t mit jener

übercinfornmen wollte, fo Jielt bk$ bic crjten ^rdliminarienfd;ritte außer?

otbentlicr) auf. Der gür(t Don launig §atte beßbalb eine Unterrebung

mit bem franjoftftycti ©efanbten 3U 3Bicn,

„2Bal)rfd;etnlid; wünfd;t man ben gruben Weber ^u Verfaiße«, noety

ju SÜBabrib, — fagte er — benn auftatt einer Antwort, bie Jie^u

SJKttel barbote, jtelt Sitte« nur auf Sluffcfcub, ja* t>ictteid)t gar auf bie

Unmöglichkeit bcjfelbcn ab. 3d; Jdttc bögegen \\afy ben erfreu Sleuße*

rungen ber alliirtcn £>ofc oermutr)ct, man würbe ben aufrichtigen ©unfd;,

bem SSlutfccrgießen ein £nbc ^u machen, unüerjüglicr) burd; \>k Ernenn

rrung t>on 23eoottradd)tigten , unb bk 23efrimmung eine« £ongrcßort«,

$u beweifen gefugt Jaben."

Der ^arifer £of fucfytc fein betragen $u rechtfertigen, unb fam auf

ben #auptarti?el ber oorgefd;lagenen 35aft« aurücf. Chvglanb verlang?,

mdm fottte bie 2lmerifaner t>erlaffen, bk$ f'onne aber bnrcf>au« nid;t

gefcr;cr)cn. granfreid; fbune nid)t cr)er mit <£nglanb grieben fließen,

al« bi$ bte Unabhängigkeit ber 2Imcrifaner anerkannt fer> Da jeboef)

Englanb bieß fyartnäcfig verweigere, fo fernläge man fran$oftfd;er (seit«

einen medium terminum vor. <£nglanb folle fcor ber jjanb nur einen

£öaffenftittjtanb t>on 20—50 Safjrcn mit ben Amerikanern fd;ließcn;

t« fette aber $u gleicher geit atte feine Gruppen u.
f. w. au« jenen ©e*

wdflern unb ©egeuben entfernen, granfrci$ unb Spanien, wenigften«

t>k erjfe 9ttad;t, folle jenen Vertrag garantiren, an$ fotte c« granfrei*

unbenommen bleiben, mit ben 2lmerifaner $u ü)rer fünftigen ©tc^er^

Jett neue Verbinbuugen einzugeben. — Dieß war übrigen« berfelbe ^lan,

ben ba« franjojtfdje (Sabtnet fcr)on vor einigen Monaten nad; fSftabrib

gefd)icft batte, wo er bem geheimen englifdfren Agenten (Sumberlanb, ber

bort at\ einem allgemeinen grieben arbeiten fottte, mitgeteilt warb.

Der gürjt bort £auni§ fanb biefen *pian nid)t« weniger al« unffatt*

baft, unb war in Vcrbinbung mit SKußlanb jur Unterftüf^ung beffelben

bereit. Um aber bie Unter^anblungen unter ber Sföebiation ber beibeti
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• ßatferbbfe mit Offenheit betreiben $u fonnen, wiinfcr)re er, baß bie gebei*

inen Negoziationen ju Cabrio fofort abgebrochen werben mochten* Dieg

fanb an er) wirflict) halb barauf fratt, ttibetn 9ftr, @umberlanb jnrucfge*

rufen warb, SBor&er nod; tr)eilte SD^r. $eitr) (ber englifcf)e ©efanbte ju

j SSien) bem b(treid;ifcf;en ©taatSmimjter eine Depefcl)e be$ rufftfe^en

i ©taat^fefretard £orb ©tormont mit, bie abermalige 93orfd;ldge, aber

rburdjauS unannehmbare, enthielt. Der gurjt $auni§ äußerte felbjt gegen

(ben ©efaubren, baß ber ir)m SttacjnuS Apollo femt mürbe, ber fo ben

. grieben f;crbet^ufut)rcn im Staubt femt fbnnte.

Nact) €umberlanb$ 3 uruc^ru fun9 v>on 5Wöbrib fe^rieben ber Surft Äau*

Inilj unb ber rufftfebe ©efanbie" $u 2Bien, gurjt ©allein, ein gemein*

I
fcbaftltdjeg, gleicr)lautenbe$ (Sirculare an bie bjrreicfcifdjen unb rufjtfdpen

r^efanbten $u ^ari£, -Sonbon unb 9ttabrib. (21. tylai, 1781.) ©ic

I batteu bemfelben bk 23ajt$ einer Unterrebung beigefugt, bk, roie fte fag*

ten, auf folgenbe ^Orincipien gegrunbet fetjn follte: 1) Daß Ui 2Ulem,

maö ftet) bk refpeftioen ^artjeien t>orfd;lagcn konnten, jebe ber anbern

nur ba<3 jumutljen mochte, waö fte an ber ©teile berfelben felbft bewil*

ligen 51t fonnen glaubte. 2) Dag bie fcermUtelnbcn $)ttd)tc (ta) nur

fold;e 93orfd}ldgc ju erlauben bdtten, bk mit ber (!reng(tcn Unpart&et*

lid)!cit übereinstimmten. 3) Dag bd ber fortbauernben Integrität unb

©tdrfe ber refpeftitmt Zfytik feine ton ben SScbingungen gemacht wer*

ben bürfe, bie bloä im entgegengefer^ten galle ftatt ffnben fonne. Die

2lriifel ber grtcbenSbajt* felbjt gingen bar)tn, 1) ha$ 2Jlle$ $u Böten ab*

gemacht werben folle; t>a$ jetoct) amtfcr>en (Englanb unb 2imerifa be«

ifonberS unterr)anbelt werben fbnne, or)ne guttun irgenb einer ber anbe*

ren friegfut)reuben 9Jcdcl)te, ja fclbjl ol)ne »jM&un ber sermittelnbcn

#bfe, wenn ef tüd)t befonberä verlangt mürbe. 2) £)a$ aber biefer

©eparatfriebe parallel mit bem ^auptfrieben unterbanbelr„ mit bk\cm

Zugleid) unterzeichnet, unb oon ben vermittelnden, auet) anbern neutralen

^dct)ten garantirt werben folle* 3) £>a$ $ur großem ^efcfyleuniguucj*'

be$ §rieben$wcrfe$ ein einjähriger 2Baffen(tiüftanb gefct)lofl*en werben

würbe. 4) X)a^ nad) gegebener 2fana&me biefer 25aft$ bie Unterjaub*

lungen fogleid; anfangen füllten.

Qa$ franjbjtfc&e (Sabtnet lehnte btefc 93orfct)ldge in einer fer)r unum*

wunbenen <£rfldrung, aU feiner SSJuvbc zuwiber, ab, gab aber bennoei)

^u vergeben, baß jtcb burä) geneigte Sflobiftfationen eine neue attncr)m*

liefere SSaftS finben laffen fbnnte. £)a$ englifcrje ^abtuet wieberr)olre

feine alten Steigerungen, baß e$ potffytn ft'a) unb feinen rebellifcr)en

Untertr)anen burcr^au« leine frembe oermittelnbe 2}?ac^t sulaffcn f'bnne;

baß e^ au^ bemfelben ©runbe nie einen SIbgeorbneten biefer Gebellen
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auf einem (SongreflTe aulafiTen werbe ; bag e§ nie in einen $lan willigen

fbnne, ber i&m in Slnfefcung btefer Gebellen bie mtnbejle 35efd)ränfung

in feinen Maßregeln auflege, unb bag e$ bie Vermittlung ber beiben

$aiferf)ofe nur an>ifd&en ftd) unb ben anbern friegfü&renbcn SRäctyten,

feineSwegä aber in betreff ber amerifanifdjen Sftebcllcn gelten lafifen werbe.

£en 28. 3uni 17S1 überfanbten bie beiben Äaiferjofe bem sparifer

ipofe eine abermalige Sftote, um benfelben jum grteben $u bewegen. Die*

fer antwortete hierauf: Daß ber (E*ntfd;lug be$ englifcr)en (Sabinetä, bie

SImerüaner fortbauernb ati Gebellen $u betraten, jeben Verfucr) jum
grieben unmogltd; mad;c, unb biefen ©egenjlanb peremtorifer) aburteile,

ba bod; bk Slncrfennung ber amerifamfetycn Unabbängigfeit bie erfte

SBaftS btr Unterbanblungen fepn muflfe; bag granfreiety bk SImerifanet

eben fo wenig aU feine anbern SBunbeegenoffen verlaflfen, unb nie einen

©eparatfrieben fä)ließen fonne; bag man aber jebem billigeren Vor*

fd;lage mit £tfer entgegen fommen, unb bk Unter&anblungen auf irgenb

einer anberen annehmbaren S3afi^ fogleicr) wieber beginnen wolle. —
£ro§ biefer anfd)einenb offenen (Spradn (jutte inbeffen baS franjoftfe^e

Gabinet bloß bk 2lbftd;t, bie Vermittlung ber beiben SÜMcfyte, bie feiner

Sßürbe ^uwiber festen , gönj $u entfernen. (£bcn fo ijt e$ aber auc&

waf)rfd;einltcf), bag bk beiben $atferf)6fe gleid;falH nicr)t ganj offen $u

5Bcrfe gingen; bag fie vielmehr bie fortbaurenbe <£rfd;6pfung ber

friegfu&renben 9Jiää>te unb bie gortfei^ung be6 Krieges fe{jr gern fajen,

im Yi/xt platte auf bie Surr^i bejfa leichter ausfuhren $u f'&nnen.

$ur$, ba$ 3af)r 1781, verging, oljne bag ber (Songreg, ober irgenb

eine anberc Untcrfyanblung $u ©tanbe fam.

^u Anfang be$ 3a!)r$ 1782 entfd)log ftcr) enblid? ber Sonboner #of im

Gkfüfjl ber obwaltcnben (Schwierigkeiten $u einer birelten Unterjanblung

mit bem fran$&|tfd;en' ^abtnet. Die Details hierüber liefert folgenbe

Dcpefcfye be6 ©rafen von V e r g e n n e $ an ben (trafen von $R o n u

morin, franj&jtföen ©efanbten au 9ttabrib (17S2. 16. $tf?ära.)

,,©ie erinnern ficr), voaö id) 3bnen vor einigen SDIonaten über einen

geroifien (£i;rie$ unb feine antrage wegen aufunftiger griebenSeroffnun*

gen fcr)rieb. SSei feinem 2Jbfd)iebe funbigte er mir feine balbige gu*

rueffunft an; bieg war inbefifen nicfyt ber gall. 2ln feiner ©teile er*

fd)ten bagegen vor einigen Sagen ein 9ttr. gortfj, berfelbe, ber fdjon

früher von ben 2orb$ Sftorrl) unb 9ftan$ftelb bei bem verdorbenen

©raf ^aurepa^ gebraust worben i(!. (Jr lam aum er(!cn 2!Me vor?

gepem in mein (Sabincr, unb blieb über anbert^alb ©tunben bei mir.

©ebr intereflfant war tnbeflfen bie Unterhaltung nic^t. @r fprac^ bie

gau^e lange Jeit über (veina^e gan^ allein; fcumt fonnte ic^ bann unb
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wann ein 9>aar 2Borte fagen, 3$ übergetye aHe$ Unnü^e, unb fytik

S^ncn bloß btc #auptfa#en mit,

Der gweef feiner ©enbung t|t $u erfahren, ob wir $u griebcnSun*

terljanblungen geneigt ftnb, 3 uerft bot er mir eine Erneuerung beö

SractatS t>ou 1762 an, Da er aber ba$ <5Jbgefcf)macfte bat>on füllte

(unb er fc^rieb biefen 93orfd;lag £orb @tormont $u), fo brachte er ba$

uti possldetis auf bat Xapet Er fe^tc binju, man begreife tn Eng*

lanb, baß wir einen guß in £)jtinbien fjaben mußten, unb H^ wir

leine £u(t r)aben würben, t>on neuem einen Eommiffdr in Dünfircfyen

$u bulben; man fbnne über ba$ alles einig werben, fufcr er am
Enbe fort

3d) ließ $?r, gortb naefy belieben peroriren, ojne i&m weber 3n*

tereflfe, nod) Cfteugierbe, nod) ^»borlommen $u geigen; aU er mid)

enblta) au$ $um Sßorte fommen ließ, 3e^t fagte ic$ i{mi, baß icfy

feine 93orf$ldgc geftbrt Jjdtte, baß er aber natürlid; feine unmittelbare

Antwort *>on mir erwarten fbnne. 3$ würbe erff ben $bnig t>on

feiner Unterrebung unterrichten, unb beflfen 23efeftle empfangen, um
micr) über biefe ©egenfldnbe $u äußern, 3n$roifcr)en trüge icfy jeboc^

fein 25ebenfen, ilm $u t>erftd)ern, t>a^ ber Äonig ben grieben wünfcfye,

unb baß er mit Vergnügen eine Gelegenheit $ur £öieberfjer|Mung

befl"elben ergreifen würbe, Da aber @e, Sftajt. entfcfyloffen fet), treu?

lid) 31t galten, voa$ @ie bem Könige t>on Englanb t>erfpre$cn fbnn*

ten, fo wollten @ie ai\d) gleid; anfangs 3^rc Verpflichtungen gegen

3&ren Sllliirten eben fo reblid) erfüllen, £u biefem Enbe müßte ity

t>or allen Dingen fragen, ob Englanb mit bem $bnig unb feinen 2llliir*

ten gcmeinfctyaftlid) ju uutcrljanbeln entfd)lofi*en fey,

9ttr, gortty festen Ui biefer grage verlegen,' Er berührte hierauf

©panien nur mit einem Sßorte, erfldrte aber in 2lnfeljung ber 2lme*

rifaner, ^ mit tfjnen unterjjanbeln, ifjre Unabljdngigfeit erfldren

unb anerkennen Reißen würbe, 3$ erwieberte hierauf, baß voit aud)

ba$ fernere ©c^icffal ton Slmerifa benimmt werben mochte, Englanb

bennoer; mit ben ton bem Eongreß autoriftrten Depntirten untertyan*

beln müßte, unb baß nacr) obiger Erfldrung bem^ufolge t>u Unab*

Jdngigfett ton Slmerifa ebenfalls anerfannt werben würbe, hk Unter?

fjanblungen mögen nun in Europa, ober in Qlmerifa felbjt jtatt Jaben,—
Slber — fagte $Rx. gortb — granfretety will ben 2lmerifanern bie

Unab&dngigfeit berfcfyaffen , jte felbjt verlangen jte niefct, — £> ge*

roi^ — erwieberte icfy —, benn jte fyaben jte ftcfy f4)on genommen, —
3^r, gortb fragte hierauf, wie wir glaubten, ^ bk Unter&anblung

eingeleitet werben fbnne, o^ne ^ Englanb bie Unabfydngigfeit 3(me?

31
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rifVS anzuerkennen brauche. 3d; öerwieß tfm bieruber auf uufm
Antwort an bte jjbfe t>on 2öien unb Petersburg, in betreff ber erjien

griebcnSeroffnungeu unb beS ju beftimmenben EongreffcS. 2)a unfer

©cfprdcjj 3u Enbe $u gefjen fd;ien , fo fagte id) noä) : wenn Sorb

Moxtf) Eröffnungen ju machen fyat, t>k er uns ntcfct bireft mitteilen

will, fo fann er ftcfy an bie t>ermittelnben SDcddjte wenben, burd) bie*

fen Eanal werben wir fte mit Vergnügen aufnehmen. — 3$ warf

b'u$ auS föorftd^t bin. konnte ndmlta) t>k Vermittlung abgewenbet

werben, was ein großes ®luc£ wäre, fo foll man uns bo<$ wenig?

jfenS utefct ben Vorwurf machen Jonnen, als Ratten wir fte faftifty

abgelehnt.

9ftr. gortlj na&m cnblic& 2Jbfcf)ieb, unb icr) bat ijjrt, ben IS. 5lbcnbS

wieber $u lommen, wo iety ibm bie Antwort beS Königes mitteilen

würbe, ©ie ftnben Jicr ben Entwurf, ben i$ bem Könige jur ©c*

nejmigung vorlegen will. 3er; glaube, baß biefe Antwort ganj um
fc^ulbig unb ben Umjtdnben angemeflfen ift* ©ie nimmt 91ia)tS an,

unb fd>rdgt nichts abf fte ift bloS benimmt in ölnfebung beS fünftes,

baß ber $bnig ftd) nur mit guffimmung unb £&eilnaljme feiner 2lUitr#

ten auf eine Unterbanblung einladen will.

©o wenig eigentliche ©rünbe aud; fcor^anben fetjn mbgen, biefer

SWtffton ein glucflid;eS Siefultat 51t prophezeien , fo flößen mir ben*

noer; bie Umjtdnbe unb $Jlx. gort^S Verjaltniffe einige Hoffnungen

ein. 3d) mochte glauben, er fyätu biefe ©enbung ftdjcr nid)t übernom*

men, tydtte er ntcr>t eine 2lrt i>on Ueberjeugung, ba^ baS englifc&e

fOZtntflerum $um grieben geneigt fcr>. ©0 rafer; unb unbefonnen 9)?r.

gortb anfangs freuten mag, fo beftty er bodj ungeheuer ml ©etft

unb geinbeiu ES ift möglich, eS ift fogar fe&r Yt>aWd)tix\lify , baß

er mir nicr;t SllleS gefagt bat. Eröffnet er ftd? nd&er, fo werbe id)

Sbncn fogleid; 9tadjri$t geben; u. f. w."

$aum Ijatte ber gurjt $auni§ t>on biefen unmittelbaren ©c&rittctt

beS Sonboncr #ofeS 9tac|mcr;t erhalten, als er bie Uebereilung beS eng*

lifc^en EabinetS, vok er eS nannte, laut ju tabeln begann. Er ging

fogar fo weit $u fagen, bafi eS nicr>t baS befte Mittel fer>, grieben $u

erhalten, wenn man ein fo großes Verlangen barnaety zeige, ferner«

fenSwertty Wbü ijt, baß ber raiferlicbe ©efanbte $u Sonbon, ber @raf

ton Söelgiojofo, bem gurflcn launig eine ganz abweicfcenbe !)tad;ri#t

gab. Er melbctc ibm ndmlicfy, einer Verftc&erung *>on fför. gor $u?

folge, ba^ bk erjten friedlichen Eröffnungen t>on granfreid) gemacht

worben fepen, baß baS englifd)e Eabinct erft bann einige Agenten na#

^)aris gefeubet fabc, unb baß baS franjbftfc&e Eabinet baS uti possi-

detis als S5a(tS auföujWlctt wunfcr)c.
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Böte bem audj femt mbge, bie üorlauftgctt (Einleitungen $u einer

Unterfjanblung würben fortgefe^t. Der ©raf von *öergenne$ t&etTt

hierüber bem ©rafen von Sföoutmorin folgenbe Details in einer De*

pefd;e vom 18, Slpril 1782 mit

„Da @e. ^ajefldt bem $bnig, feinem £>(>eim, \)k größten SSeweife

feines innigjlen $\\tra\m\$ unb feiner gewifiVnljaftejIen &reue in (Er*

fullung feiner *8erbinblid)fc:it geben will, fo Ijabe id) Befehl erhalten,

30nen biefen Courier ju fenben, um ©ie von einer mir geflern gemaety*

ten (Erbffnung in ölenntniß $u fe^en. Diefer ©c^rttt fc^eint $u be*

weifen, ba$ ba$ neue englifdje Sföinijlerium nicr;t weniger ©cneigtljeit

$um grieben beftge, als baS alte in bemfelben Slugenbltcfe geigte, ber

feinem @turje vorangegangen tjt.

£orb <&f)dbur\u, von jeljer granHinS pcrfbnlicfKr greunb unb eifri*

ger söertfjeibiger ber Slmerüaner in ber vorigen StypofuionSpartei,

hat einen feiner greunbe, 9ftr. £ewalb, mit einem Beglaubigung^

fetyreiben au granflin unb fefyr genugtjuenben SÖorfd)lägen $u einem

grieben mit 2fmertfa $ief)ergefd)icft. Tik Unterrebung mit granflin

&atte am 25. ftatt. granflin fyat jebe Eröffnung verworfen , bic 2Ime*

rifa von granfrei$ trennen fbnnte. (Er $at bem engltfc^en Slbgeorb*

neten begreiflich gemacht, ba$ fein griebe obne unfere Dajwifd?enfunft

unterjanbelt werben würbe, tat tjn enblidj bewogen, eine Unterrebung

mit mir $u wünfcfyen, unb l)at ilm beßfyalb gejiern $u mir geführt.

9ttr. £)Swalb fagte mir, ba$ er von bem englifdjen SOftnifterium

beauftragt fep, t>k erflen ©dritte $u einem grieben mit SlmeriFa ju

tjun. (Er fu&le, baß berfelbe nur mit bem allgemeinen augleid) ge*

fc^loffen werben fbnne, unb er ba&er glaube (auef) oftne bejlimmte

Befehle ftcr; mit mir $u befpreetyen), t>k 2lbjtc^tcn feiner (Sommitten*

ten $u erfüllen, wenn er unfere ©eftnnungen beß&alb $u erfahren ftd)

bemühe, — 3$ l>abe in bemfelben (sinne geantwortet, unb $Rt. £)S*

walb verfielen, baß ber $bnig immer $um grieben geneigt fer;n

würbe, fobalb er mit (E&re unb ©icfycr&ett bie #anb baju bieten fbunte,

SJflr, £)Swalb f)at mir über ^k 2lufri$tigfeit beS englifetyen Sföinijfe*

riumS, unb namentlich £orb (S&elburne'S, bie bejlcn Werftet;erungen

gegeben, er %at mir nicfyt verölt, t>a$ fte \ik £afl, bie auf iljnen

liege, volllommen fugten, baß fte von ber 9Zotl)wenbig!eit überzeugt

fetjen, wegen Slmerifa nachzugeben, um in btefer ^inftc^t alle SBünfdje

ju beliebigen.

9ttr. £>Swalb legte viel CRac^brutf auf biefen SUrtifel, unb festen

ijn als ben einigen ju betrachten, ber für bie lieberJerflellung beS

griebenS wichtig fe^n fbnnte, 3c^) machte ifjm alfo \)k Bemerfung,

31 *
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bog Slmerifa nid;t ber einige 2lütirte bc$ Könige« wäre, bog ©e,

50?ajt» nodj einen ^weiten in ber ^)erfon be$ $bnige$ t>on ©panien

tydtte, fron bem ©ie ftcfy in feinem gallc trennen würben, unb bag

ber jlonig ft$ bloß mit ber 3«|titttmnng ©r. fatfyol. 50?öj. auf irgenb

eine Unterrjanblung cinlafTen fbnne unb cinlaffen wolle. 3d) fegte

Jinju, baß wir jwar gegen bie bereinigten 9fteberlanbe leine $>er*

binblicfyfeiten r)dttcn, baß aber ber $bnig bennoa) ityre »Julajfuna, $u

ber Untcrr)aublung verlangen würbe, überzeugt, baß man ben Ärieg

nur bann auf eine folibe 5lrt bcenbtgcn fbnne, wenn ntrgenbS eine

neue £kranlöffung baju übrig bliebe.

Dieß ©cfagte war weit entfernt, 9ftr. £>$walb unangenehm $u feijn,

e$ fanb t>ielmef>r feine gdnjlicfye guftimmung. ©ern fjdtte er mid) nun

$u einigen (Eröffnungen über bte beften Einleitungen $um grieben gc*

bracht. E$ warb mir aber tüdjt fd)wer, if)m begreiflich $u machen,

baß wir un$ ni#t in ber Sage befänben, mit 93orfd;ldgeu an^ufan*

gen, baß wir bicfelbeu fcielmejjr t>on Englanb erwarten müßten. Da
sför. £>$walb feinen Auftrag hierüber ^attc, fo warf er ft'# aufs 2llfc

gemeine, um mir ju öerftefjen $u geben, baß Mäßigung fefyr paffenb

fei), um $l\$t$ $u verlangen, xvat Englanb bemütfjigen lonnc, benn

bteß/ fagte er, würbe un$ jur Verzweiflung bringen unb ba$ Sleußerfle

ergreifen laffen. 3$ wrftcfyerte tf)n aufs leb&aftcftc , baß ber $onig

lein 3«tereflTe (jabe , Englanb ^u bemürfugen, H^ er melmcjr alle

alten Demütigungen sergeffen machen wolle, überzeugt, ber griebe

fbnne nur bann folib fepn, wenn bereit t>on feiner <Bcitc *>orr)anben ftnb»

Senn 9Eftr. £>$walb unS felbft feine Eröffnungen $u mad;en Ijatte,

fo war er bennod; mit bergleio)en für bie Slmerifaner beauftragt, unb

er feilte mir bat>on eine t)oa)ft fonberbare mit. Er erjd&lte mir

ndmlict), man r)abe ben englifdjen ©eneralen in Slmerifa ben S5efcjl

jugefa)tct>, fto) auf ir)re infjabenben Soften einjufcfyrdnfen, um feine

weitere geinbfeligfeiten $u begeben. Stfr. £>$walb f#lug mir beß&alb

gewiffermaßen t>or, bie Slmerifaner bo$ $u bem SKeciprocum $u be*

wegen. £>iefe 3bce war fo abgefcfymacf t , ^ iü) eben feiner großen

2lnftrengung beburfte. um ilmt bie Unjuldßigfeit begreiflich $u mad;en*

3$ fagte ir)m in S5etfcv>n t>on Stfr. granflin, ber mir auet) tollfom?

men Sftedjt gab, ba^ ber 2öaffenf!illffanb , vok ber griebe allgemein

femt muffe, baß folglid; jener niebt er)er ftatt tyaben fbnne, bti tit

feften ©runblagen be$ grtebenä auf allgemein angenommenen *J>rdlimi*

narien beruhte.

Dieß tft ber ^auplinjalt meiner Eonferenj mit 9ttr. £>Swalb, ber

mit meinem offenen unb ^flia)cn Xone fe&r jufrieben au fe^n fd;iem
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Anfang« wollte er einen Courier on £orb ©ftelburne ftyitfen, 6alb

aber festen c« ifjm beffer, fclbfl na$ Xonbon jurucfyugeben. <£r beßimmte

ftcr; enblicfy für bie le^te Sbee, in ber Hoffnung, wie er fagte, balb

wieber bier 311 fcpn. 3$ lief! i&m einen *Paß ausfertigen, unb ber*

fc^>affre ifjm bie Bec|uemlid)fett, über (Salai« ju geben, — 9Jodb muß
icf) 3!)uen bewerfen, baß id) bei ber Di«cuffton über bie t>crfd>iebeuett

Mittel 311m Anfnüpfen ber Uurerbanblung auf bie Sbee einer *8ermitt'

lung roieber in (Erinnerung gebracht, unbfelbff einen geneigten 9tacf)'

bruef barauf gelegt t)abz, baß <« mir aber t>orge?ommcn i|t, al«

wunfcr;e (Englanb fetne«weg« burd; biefen (Sanal $u unterjubeln;

u, f. W."

Balb barauf fam fDJr. £>«walb mit befftmmten Suftruftionen au«

Sonbon juruef, unb eilte foglcid& jum ©rafen SBergenne«, worauf bie?

fer folgenbe britte Depefcfje an ben trafen t>on ^ontmorin ju SÖJa*

brib fd;ricb (ll, 9ttar$ 17S2,):

„9)?r, D^roalb fam am 6. b. in Begleitung t>on Wlt. granflin $u

mir, Da er ton £orb 0f)elburne gefanbt warb, tyatte er eigentlich

feinen Auftrag für mid), weil biefer <5taat«fefretär nur Hü Depar*

tement t>on Amerifa unb Urlaub t>erftef)t, unb SÜttr. gor bie auswar*

tigen Angelegenheiten allein beforgt, 3ubeffen fünbigte mir 9ttr, £«>

walb DOrlduftg au, l) baß (Englaub $ur Unterjanblung eine« allge*

meinen grieben« geneigt fei); 2) baß man spart« ba$u i>or$oge;

3) baß bie Uuabbängigfett bon Amerifa fein längere« «^inberniß be«

grieben« fenn folle ; enblid) , 4) ^a^ id) unberjuglicfy einen Agenten

»on Wir. gor erbalten würbe, ber mir ba« ©efagte betätigen würbe,

25a mir Sftr, £>«walb feine weiteren offiziellen (Srbffnungen $u machen

Ijatte, fo banfte i$ iljm für feine Süttittbcilung, unb ließ i>a$ Uebrige

auf ft'd; beruften,

Am S, Abenb« erhielt id; ein killet bon 9ttr, granflin, <£r mel*

bete mir, H^ 9ftr, Zfyomat ©renbille, trüber bon $?nlorb £remple,

al« Agent t>on 9ttr, gor angefommen fet), unb iftn erfuc^t $aU, mir

ju fcr)reiben, er wünfcfye micr) £u fprec^eu, fobalb al« mbglicfy*

3$ antwortete feftr bbflicr;, unb bejtimmte uufere (Sonferenj auf titn

folgenben borgen um ftalb eilf Uftr, 9ttr, @renbille erfd)ien, unb

fyätibigte mir t>or allen Dingen jwet Briefe ein, Der eine war bon

Wlt. gor, ber anbere bon bem Duc be £fticr;monb, Darauf fpracfc

9)?r, ©ren&itte t>on bem 2Bunfcf) (Englanb«, \>k AuSfbfmung 51t be^

fc^leunigen, unb bie Untcrbanblung ju ^)ari« 311 ftriren, 3d) erwie^.

berte, ta^ ber ^bnig ebenfaü« Dlic^t« febnlicr;er wünfetye , al« einen

fiebern unb banerftaften grieben, mit bem bie ©evecfyttgfeit unb bie
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2öürbe ber friegfüfcrenben Wlatyu vereinbar fe*>. 3* fugte inbeffen

&in$u, bag ber $bnig feinen befonberu SBertfc barauf fefce, bie Unter*

fcanblung unter feinen Slugen gefugt $u fe&en ; bog i|>m jeber anberc

£>rt, ber @nglanb con»enire, gleichgültig fe*>, unb bag er auet; bie

Vermittlung anberer SRdctyte mit Vergnügen eintreten laffen werbe.

Wir. ©renöilte lieg ftety über ben legten $)unft in leine grfldrung

ein, er erwieberte blog!, baß g>artö in jeber #inft$t ber f*icftid;fte

£>rt £um Unterfjanbeln fc».

211$ biefer er(!e 9>unft im deinen war, fo fagte id) : c$ fep not!)*

wenbtg $u wiflfen, ob <£nglanb einen allgemeinen grieben fd;fiegcu

wolle, tnbem oon einem partiellen burd;au$ feine Siebe fetm fbnne.

5Ö?r. ©renmlle beja&te e$. 2lu# wünfd;ten bie engltfcfyen Sftinijter,

wie er fagte, gerabe begwegen ju erfahren, ob man über gewijfe all*

gemeine Qlrtifel einig werben unb mit Erfolg eine Unterf)anblung bar*

auf grünben fbnne. 3$ erwieberte: ber Äbnig f)abe 2Jlliirte, o(me

welche er weber untertyanbeln wolle, noer; unterfyanbeln fbnne ; er würbe

ftd) feine Eröffnung, feine Vorfd;ldge erlauben, weil er jwar ben all*

gemeinen SBunfcfy feiner Sllliirten, grieben ju fliegen, aber niebt bie

25ebingungen fenne, unter beneu ft'e baju geneigt femi mbcfyten; u. fw.

<£nglanb hingegen — fufjr id) fort, unb legte fejr t>iel Oladjbrncf auf

tiefe Sbee — <£nglanb i(! allein, unb ^dngt bloß t>on feinem 2öil*

len unb feinem Sntereflfe ab, <£$ fann alfo eben fo frei (>anbeln,

al$ fprecfyen, unb feine 2lbftd;ten unb Sbeen ofme bie minbeße ©djwie*

rigfeit gan$ offen barlegeu.

2)em jufolge fragte icr; nun Wir. @rent>ille, ob er autoriftrt fe^

ftety mit bem fpantfe^en unb Jolldnbifctyen ©efanbten in Konferenzen

einjulajfen. <£r verneinte eä, worauf ict) itjm erfldrte, bag biefe 2lu*

torifation unumgänglich notfjwenbig fet). 3$ gab tym $u t>erfte$en,

bag er ben baburd; fcernrfactyten 3^tt>erlujt um fo weniger bebauem

bürfe, ba icr; in betreff feiner Beübung u. f. w. felbfl nac£ ©panien

fetyreiben würbe, um bie ©efinuungen be$ Könige« t>on Spanien $u

erfahren, ofjne beffen £&eifna&me ©e. 5Ö?aj. nid)t ben minbeften ©cfyritt

$u t&un entfcfyloflfen fct). 3er; weig nia)t, ob mi$ 2ftr. ©renmlle nur

$alb t>er|fanben, ober ob ttmt anbereS auf ifm wirfte, biefe (hfld*

rung fc^ien tym unangenehm $u femt, unb er fc&wieg mit einer gewif*

fen Xraurigfeit. 3* fragte tfjn um bie Urfadje bat>on, unb Jbrte,

bag wirfliety meine le^te %$$& ©cfmlb baran fey. (£r fliege {>ierau$,

bag iü) 9tfcfyt$ andren wolle. 3$ erwieberte ijm, bag man in meu

ner Sage fe&r oft fctyweigen muffe, wd&renb man immer Jbren fbnne

;

bag ijn alfo nichts »er^tnbere, mir jebe beliebige (£rbjfnung ^u machen.
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acuten ftd> ©orfcfcldge ergeben , bte unfer* 2Jfliirten interefjuten , fo

würbe \fy jte biefen mit ber größten ©enauigfeit mittbeilen.

Sttr. ©renotlle faub ftcfy beruhigt, unb fpracr; jt$ hierauf etwa«

weiter aus. £)a bie Unabbdngigteit oon Slmerifa — fagte er — baS

btrefte £)bjeft beS Krieges gewefen ijt, fo muß fte aufy ber wefent*

lic^jie ©egentfanb ber Unterbanblung fe^n. ©nglanb ift entfefclofien,

fe£te er btnju, herüber jebc $3efriebiguug ju geben. (SS ift bon nun

an fein @treitpunft, folglich and) feine Urfacfye $ur gortfe^nng beS

ÄtiegeS mejjr oorbanben. — ©ie fbnnen leicht benfen, baß ÜÄr. £>S>

walb jene fonberbare Söebauprung wegen beS Objecti belli ntd>t otyne

©Verlegung Jingejen ließ. 3d> brauchte mtcf; inbefien nur an bie

Sarffeüung ber £&arfad;en au galten, um $u beweifen, ba$ bie Un*

abbängigfeit t>on SlmertFa nur eine feljr inbirefte Uvfaa)e beS Krieges

gewefen fep; baß fte benfdben nidjt einmal bdtten Jerbetfujren fbu*

nen, bdtten bk bamaltgen üDftnijter nid)t unfere 5Jnerfenuung beS

(SongrejfeS mit fo meiern (^tolje angcfe&en. — $Jbcr — futyr iö)

fort -— felbfl jene« ^rineip angenommen, fo folgt bo$ feineSwegeS

barauS, baß fiel; bie Unterbanblung auf bieß einige £)bjert bcfctjrdn*

fen muß. 3$ führte t^m (Herauf ben grieben t>on 17fi2 an, unb welche

ungeheure £>pfer er unS in allen Steilen gefofiet f;abe. ©leicfjwobl

war man im anfange nur über einige Difcrifte am £>bio im ©treit. —
„@te fbnnen bk^ 23etfpul nietyt unftatr^aft finben — fagte ia) —

,

es ift baS £öerf tbreS £>beim$ £orb @batam."

<£S würbe langweilig femi, S&ncn 9<*n$ umftänblid) $u erjdblen,

was nun noef) allc6 gefprodjen worben tft. Die Unterrebung war

lang, aber im @an$cn febr uninterefiant. %<$) gab miefy eigentlich nur

ba$u ber, roeil td) nid)t baS 5lnfeben b^ben wollte, als fü; eS mir

• weber um t>k 9>erfon, uod; um bie ©acfye $u tbun. Um enblid) baS

ßkfprda) jum ©c^lujfe $u bringen, wieberbolte td; : 1) ta^ ber $onig

bie Unterbanblung nicfjt anberS, als mit ber Einwilligung unb Zi)i\U

nabme feiner Sllltirten anfnupfen fbnne. 2) Daß <Se. 9Jtej. nic^t

etyer beftnitio über ibr Sntercflfc abfcfyließcn würben, als bis 3Jte 511*

Irtrtcn ebenfalls befriebigt waren; enblic^, 3) t)a^ id) nac^ ^?abrib

unb bem #aag fcr;rcibcn wolle, um jene 3Cftäcr;te ^ur Ertbeilung ber

ubtbtgen 55ollmad;ten an tjre Jiejtgen ©efanbten ^u bewegen.

5)?r. ©rent>ille erfttct)te mic^ hierauf um einen *J)aß, tnbem er einen

Courier a« feinen ^of ^u fetyiefen SßillenS fe^. 3er; erwieberte, ba^

bieß wenigj!en$ ju voreilig wäre; icr; bdtte ibm nur meine perfbn*

liefen 5lnftc|>ten mitteilen Tonnen; wte ber ^bnig t>k ©ac^e beur^

t^eile, laflfe ftcr; utc^t bepimmen. 3c^> berwieß \f)\\ bajer auf ben fot-
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gcnben £ag, unb befc^Iof , i(m mit bem ©rafen 2Jranba*) jufam*

men$ubrrngen, um mi$ in bejfen 23eiferjn $n erfldren. Diefe Soor*

ftcf)t festen mir notljwenbig, um allen TOßbeutungen unb jebem SEftan*

gel an Zutrauen $uvorjufommen.

Unfere $mitt (Sonferenj ^atte bemnacr; gejtern, ebenfalls Söormit*

tag<3 um 11 U&r jtatt; ber ©raf Slranba war babei. 3cp recapitulirte

2llle$, voa$ in ber ge|trigen vorgefallen mar, unb $Rx. ©renville wie*

berfpra$ mir in 9ft$t$, —• Snbeffen ließ er ftc£ aua) nid)t im min*

beften weiter $erau$. (£r will burc&au« nid)t von ber Sbec abgeben, baß

bie Unabfydngtgfcit Slmerifa'ä ben Iriegfu^renben Sftdcfyten $ur einigen

^ntfd^dbigung bienen muffe. Die ©cfywdcfye btcfeS ©runbfa^eS warb

itym erwiefen, allein vergebend. Da er watyrfc^einlid) S3efejl §at, fejl

barauf $u beharren, fo fam er am (*nbe immer wieber barauf juröcf.

5Uirj, wie e6 wetjTcnö $u ge&en pflegt, na$ langem Difputiren be*

fcarrte jeber bei feiner Meinung. <5o enbigte eine @onferen$, bie über

jwei ©tunben gebauert Ijatte. Der @raf von Slranba benahm ftd) ba*

bei mit großer Älugljeit, 5Q3urbe unb guruefHaltung. (£r betätigte

ben £öunfcfy ®r. fatjol. SRajejtdt, ben $rieg beenbigt $u fefjen, ent?

fcfyulbigte ftd; aber, baß er au$ Mangel an 3njtruftionen mcfyt* über

bie etwaigen 23ebingungen be6 griebenS ^u fageu im ©raube fet>. Sjftan

warb julc^t blo$ einig, (Souriere nad) Sonbon unb OTaörtb $u fenben,

um weitere 3n(tru!tionen einholen, 3$ erfucfcte 9ttr. ©renville fefjr

bringenb, fiel) bo$ ja beftimmtere geben $u laflfen, als er bis je£t ju

tyaben fcfyeine.

3$ $ief)e bk friebfertigeu ©eftnnungen be$ engltfc^en 9ttiniftertum$

vibrigenS nicfyt in %mtfil, benn e$ ift offenbar, ba^ 50?n ©renville

feine völlige Söollmacfyt r)ar. <£r foll blo$ einleiten, er foll blo$ ju

erfahren fu$en, auf welcher 23aft'S bie verbünbeten #bfe $u untenan*»

beln entf^loffen ftnb. <£$ tjt natürlid), ba^ un$ ba# engltfcfje Qabu

net metyr au^uforfct)en , als uns mit 93orf$ldgen entgegen $u hm
men fudjt Die SflBeis&m @r. fatjol. ^ajejtdt unb feinet S0tfm|ie*

riumS wirb entfe^eiben, wie weit man ftd; cinlaflfcn fann. 3$ glaube,

bieß i|f ein ©egen(tanb, ben man burdjauS nid)t faufmdnuifc^ be>

$anbeln muß. SBill man eine Unterjaublung anknüpfen, fo muß man

e* mit Offenheit, 3Burbe unb Sntfc^lojfenjett tjun.

5Kr. ©renoille ijt $ur ^mpfejlung feiner 9Kif(ton vollkommen ge«

ma^t» €r mag b^d)(!en^ breißig 3a$re alt fer>n, unb verrat& fejjr

viel ©eijt unb Älugtjeit, fe^r viel ^6fliä)feit unb 23efd;eiben§eit, <£t

t(I au6 einer angefeljenen gamilie, bh mit bem je^igen ^ini(!erium

einerlei 3ntcreflfe jat. <£$ i(! nic^t wajrfc^einlia), baß man i^m eine

*) 5Dem fprtnif^en ©efanbten au tyMlt*
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fo platte, feinen $8err)dltniflTen fo entgegengefefcte 9loUe, — un$ finju*

galten, un$ $u betrugen — aufgetragen faben würbe, Ueberbem er*

feifcfct e$ $ut>erldßig ber $or<)eil beä gegenwärtigen 9flini|lerMm$,

grieben ju fließen, fobalb e$ benfelben auf billige 23ebingungen er*

falten fann."

Unterbeflfcn würben bie Unter&anblungen fortgefe^t, unb enblicf) ju

einem erwünfcfcten Sftefultate gebracht. 2lm2l. 3uni 1782 (teilte ber

©raf t>on *3ergenne$ 9}?r. ©renfciüe eine 9tote $u, worin e$ nad>

bem gewöhnlichen Eingänge über bie . beiberfeitigen ©ejtnnungen fol*

genbermagen fieß:

„Um ÜllleS $ur 33efcr)leunigung bei griebenS beizutragen, willigt

ber Äonig ein , ben grieben t>on 1762, fo weit er granfreict) betrifft,

aU Söaft'S anjunefmen; bocf foll bieg auf feine 2Beife als eine 23e*

(tdtigung, Slnerfennung ober Erneuerung fdmmtlid;er in gebautem

Vertrage erfaltcnber Stipulationen $u betrachten fet)tu £)er $bnig

Uf)ält ftd> bielme&r au$brücfli<$ t>or, fo rock e$ iljn angef)t, oon (Eng*

lanb mehrere 2lu3nal)men unb SBerdnberungen $u forbern. 3* ^5* lm'

ter anbern 1) neue Stipulationen wegen £)ftinbien* 2) 9Jeue Stipu*

lationen wegen 2lfrifa« S) Eine billige unb gegenfeitig nu^lidje Uebcr*

einlunft wegen ben gifcr)ereien t>on £erre 9Ieut>e. 4) Einen $anbel$*

traftat für bie europdifcfen S5eft^ungen beiber Dlationen, tvk er bem

beiberfeitigen 53ortfeil gemäß tjt.

£öa$ bte Sftejtitutionen unb Eompenfationen anlaugt, fo crHdrt ftd)

ber $6nig noc£ nicfyt Darüber, weil baocit nur nad) bem anfange ber

eigentlichen Unterfanblnng bie SRebe fev>n fann, Englanb fann ftd)

jeboet) t>crftd;ert falten, bag fta) ber $bnig in biefem Stücfe, mc in

allen übrigen, nur oon ber ©erecfytigfeit unb Mäßigung leiten laflfen

wirb, auf benen feine ^olitif beruft*

SBenn biefe Eröffnungen, vok ber $6nig fofft, ben 2lbftet)tcn Eng*

lanb$ gemdg, unb fc>on biefer 9ttacfyt angenommen worben ftnb, fo

wirb ©c. ^ajejtdt feinen 2ln(tanb nefmen, ftd> über bk t>crfct)iebenen

fünfte feinet ©egent>orfd;lage$ au$ ferner eben fo offen als befiimmt

ju erfldrcn,

£a übrigen^ Englanb entfd)lofl"en t(f, mit allen in Un $rieg t>er*

wicfelten 9fldd;ten $u unterfanbeln, fo erwartet ber $bnig, bag man
btefen ebenfalls oftne fBerjug Eröffnungen mad;en werbe, bk im 23c*

treff ifjrer ein günftigeS 9frfultat fjerbeifüfren fbnnen. Um aber jcben

Zweifel über feine SenfungSart ju feben, erfldrt ber $bnig t>on

neuem unb jum Ueberflug, baß er nie unterfanbeln , unb nie ah
fliegen wirb, e$ fet> benn mit gujiclmng feiner Sllliirten unb greunbe;

wobei e* jebocfy ber Eonbenienj berfelben , fo wie ber SSillfüfr Eng*
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IanbS fiberlaft'cn bleiben mag, ob über bie geftfe^ung tyrer «Ungelegen*

freiten gemeinfa)aftlia) mit granfreid), ober abgefonbert nnter&anbelt

werben foll. Der $bnig oerlangt bloß, baß biefe Negoziation mit ber

t>on granfreid) betriebenen gleichen ©a)ritt balte unb ju gleicher gett

3u (£nbe gebraut werbe."

Süftr. ©rent>ille feilte biefe Note feinem #ofe mit, erhielt fogleia;

auSgebeljntere sBolImacbten, unb trat als bet>ollmäa)tiger $?inifter

auf, fo baß bie eigentliche Unrer&anblung ijren Anfang naljm. $aum
waren nun einige fünfte in SRia)tigfeit, als man t>on bem großen

©iege Sftobnet/S über ben franjoftfcfyen 2lbmiral ©rafie iM ber 3n*

fei Dominique Nad?rid)t erhielt. Um ben gerobl)ult<$en golgen fola)er

Gegebenheiten auf ben ©ang ber Uuterljaublungen juuorjuFommen,

forberte ber ©raf t>on SöergenneS eine beßimmte d'rfldruug t>on 50?r.

©renfcille, ob bie bereits fejlgcfe^ten fünfte unt>cränbert bleiben wür>

ben. Wir. ©rent>ille fc^iefte beßbalb einen Courier an feinen #of,

unb erlieft jur Antwort, baß bie <5cr;lad;t von Dominique feinen @in*

fluß auf bie Untcrftanblungen fjaben folle. 2öaf)rfd)cinlid; verfuhr

(£nglanb mit biefer Mäßigung, voeil eS tu neuen großen SKüßungen

in ben frart^bftfc^cti unb fpanifdpen #«jpen fo fa)ncll betreiben fa$.

S5atb barauf trat 9)?r. gca* auö bem Stttmflerium, unb warb burdj)

£orb ©ra#am erfet|t. X)k^ i?erurfad;te bie ^^uefberufung oon $Rr.

©renoille. Snbcflfen fam an feine ©teile balb barauf ein aubrer eng*

lifcfyer ©efd;dftetrdger, 9J?r. gi£* Herbert, nacfcljerigcr £orb ®r. #e<

lenS, naety *PariS, audj warb tk Unterbanblung in bemfelben ©ci|te

unb auf bicfelbe 2lrt fortgefe^t

<5nbe 2lugu(TS 17S2 fam ber Slbmiral ©raffe, ber bisher als ®6
fangener in @*nglanb gewefen war, mieber nadj granfreid) ^ttruef. £*r

übergab bem ©rafen von SSergenncS eine Note, bie feiner 5krftcr;erung

nacr) bie griebcnSbebingungen enthielt, bie iljm ber erffe englifdje Wlu

niftcr Sorb ©belburne mitgeteilt baben follte. 9ftan erftaunte über

biefe 23ebingungen , unb befonberS über ben @anal, burd; melden

man fte erhielt. Nad) reifer Ueberlegung Jtclt man eS enblicr) fürs

23eße, tylv. ©erarb bc 3fta«net>al, einen ber erßen Sftdtlje im Depar*

temeut ber auswärtigen 2lngclcgcnbeitcn , nad) (£nglanb $u fenben.

<£r follte über bie 2led)tl;eit ober Unddjtjeit jener Note (£rfuubtgun*

gen einrieben, er follte bie waljre ©eftnnungen beS englifetjen QabinetS

$u erforfdjen fudjen; er follte enblia) bie (*ntfcr;ließungen beS franko*

ftfcr)en bireeft mittfjeileu , was er bei feinen $erfrdltniflen , unb bem

ganzen 3utrauen bc$ ©rafen t>on SöcrgenneS, fefcr gut ju tjun im

©tanbe war»

Nadj feiner 5lnfunft $u £onbon U$äb er ftc$> fogleic^ ^u SW^lorb
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(5f)dbuxi\i, übergab tym einen 93rief vom ©rafcn ?3crgctinc6 , unb

legte i$m bie Sftote be$ AbmtraU ©raffe t?or, um ju tybren, xoaä

wafjr ober unwal;r in ber ©ad;e fet). Sorb ©Oelburne war außeror*

bentlid) barüber erjlaunt, erflärte bie 9cote ofme allen Anjtanb für

unäd;t, unb verwerte, baß er jtx>ar ben Abmiral ©raffe bei fiel) ge*

fefjen unb über spolttif mit ir)m gefprod)en, fonft ober burä)au$ M*
nen weitem (Stritt gett)an %abt. $flr. be Sftamieval ergriff biefe ©e>

legenfjeit, bem titulier ju fagen, wie angenehm e$ ir)m fepn würbe,

feine Cüflifjton 3U verlängern, um 3ur 25efct)leunigung be$ griebenS

beizutragen, woburer) ©(jelburne äu umftänblict)cren Eröffnungen ver*

anlagt roarb.

Außer bem gruben jroifdjen Englanb unb ben bereinigten <£taatzn

war e6 befonberS bk ^»friebenjtellung *>on Spanien, unb bie Art ber*

felben, tk fdjwer $u bebenbe ©d)wierigfeiteu bar bot. Die englifdjen

SRinifler wollten Gibraltar jroar $urucfgebeu, aber fte »erlangten einen

fo ungeheuren *Prei$ bafür, ba$ or)ne einen gdn^lic^en Um(tur3 be$

fran3i>ftfd;en ßolomalf»|tem$ in Sßcjtinbien unmbglid; baran ju ben*

fen mar. 23aä -grantTetd^ Verlegenheit vermehrte, mar Spaniens

tytnterliftigeS anerbieten wegen be$ fpanifcfycn Ant&eüS von ©f. Do*

mingo. „2öir wollen (Gibraltar — fagte bae fpanifc^e 9Jcinijterium —

;

SBir verlaffen un$ auf end?, granjofen, e$ un$ 311 verfd^affen. gür

eure Dienjte unb Aufopferungen treten wir cu$ unfern Anteil von

©t. Dominigo ab." Dieß wollte im ©runbe ntd)t$ anbereä fagen, als :

ttnfer Antfjeil t>on <st. Domingo ijt ber *))rei$ für Gibraltar. 91immt

tjn, gra^ofen, ober wir bifponiren 3U ©unjten EnglanbS barüber !
—

Da« franjbftft^e C^abtnct füllte bk ganje (gdjwicrigfeit feiner Sage;

e$ füljlte, roh fer)r man vermeiben muffe, bie Englänber auf ©t. Do*

mingo 311 Sftacrjbarn 3U r)aben.

Wir. be Sftai;neval war alfo mit ber Untcrr)anblung 3weier außerft

wichtigen fünfte beauftragt 1) £>b ber $buig von (S'nglanb ©ibral*

tar 3urücfgcbcn fbnnte unb. wollte? 2) Auf welche 93ebingungen ? —
Der erfte *Punft war nad) vielen Debatten im englifcfyen Kabinette

enblicty bejafjenb beantwortet worben. 3« Anfcfcung beS 3weiten wur*

ben folgenbe gorberungen gemacht. 1) ©panien foll alle feine Grrobe*

rungen wieber herausgeben, (^inorca, 2Be(tfloriba unb bie 23ar)ama*

3nfeln.) 2) Englanb foll überbem noa) ^ortorico, ober bafür Domi*

nique unb ©uabeloupe befommen. Der ßbnig von granfreid) würbe

in bie Abtretung von ©uabeloupe, fo rok in bie Sfajlitutton oon Zto*

minique gewilligt Jaben , um ben grieben ^erbet^ufu^ren , unb um
ben fpanifc^en Anteil von @t. Domingo (gewiß ein vortrefflicher

^anbel für granfrdc^) ju erhalten* Allein ba Spanien gloriba burefc
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au« bebalten wollt«, fo verlangte (Snglanb eine grbgere Cfompenfation,

beren Bewilligung gefd^rüc^ festen. 2JUe$ lieg bemnad; befürchten,

baß bie Unterbaublungen abgebrochen werben mochten, fo feftr eg aud)

granfreid; $u t>erf>inbern bemüht war, Vergebend bot Mr. be SKapnc*

t>al für Gibraltar felbtf Martinique unb Sabago, ober ©uabeloupe

ncb(! ber Sftücfgabe Dominique'^ an.

Die Sage ber ©acf>e warb nod) t>erwicfelter, ald baä engltfdje Mi;
nijferium bie (Seffton t>on (Gibraltar auf einmal für untbunlicty ju

galten anfing, wdbrcnb $u gleicher $m baS fran^bftfe^e bie Abtretung

t>on Martinique al$ eben fo unpaflfeub anjufeben fd)ien. 23eibe &beile

fürchteten \^k Vorwürfe ifjrer Nationen, beibe ^l^eile wünfe^ten baber

einen ©d)ritt rüd'wdrtS $11 tbun. Sorb ©belburue brang in Mr. bc

SKayne&al, nic^t ferner auf ber ^«»uefgabc t>on (Gibraltar ju bejtebcn.

Mr. be Sftapneöal antwortete/ ba$ ber (£ntfd;luß be$ ßbntgeä t>on

©panien peremtorifd? fe$. (£nbli# willigte er jebod? ein, feinen #of

Don 2orb ©belburne'S *8orfd;lagc ju benac^ndbttgen ; nur mujfc man
©panien ein biuldnglidjeS 2lequit>alent bewilligen. Sorb ©belburne

fc^lng hierauf juerjl 3öc|f* ober O(!floriba, enblid? • beibc jufammen,

als Ultimatum t>or, unb Mr. be 9famiet>al fetyiefte einen Courier an

ben (trafen t>on SBergemieS ah. tiefer lieg ben trafen 2lranba $u

einer (Sonfcrenj einlabcn, unb teilte ifjm ba$ cnglifctye Ultimatum mit.

Der ©raf $lranba jtü^te ftd) hierauf mit betben 2lvmen auf baä $a?

min, festen eine tyalbe ©tunbe in tiefem 91ad)bculen, unb brad) enblid;

in folgenbe 5Öortc au$ : „II est des moments
;
oü il faut savoir

offrir sa tete ä sa patrie. J'accepte les deux Florides ä la

place de Gibraltar, quoique ce soit contraire ä raes Instructions,

et je signe la paix.

3<# blieben alfo $wifd)en ©panien unb (*nglanb nur noety ^mi

fünfte ju befhmmen übrig: 1) Qic wegen ber fünftigen gdllung

bc$ ßamped;e?,$ol3e$ (an ber #onbura£bät) ju mad;enben ©tipula*

tionen. 2) Die fünftigen $anbcl$Derfjdltnifi*e in (üruropa ; inbem (Spanien

hk bruefenben geflfeln ber alten #anbet6t>ertrdge abzuwerfen bemübt

war. Um biefe fünfte auf$ Steine $u bringen, fc^iefte ber ©raf t>oit
,

Slranba feinen ©efanbtfd;aff$fefrerdr nad) Sonbon mit "bern auftrage,

im (£int>crftdnbniflfc mit Mr. be SRamic&al barüber ju unterbanbeln.

Der ©raf t>on 93crgennc$ fcfyrieb Ui biefer ©elegenbeit an ben fran*

$bftfctyen ©efanbten ju £Bien. „Da biefe beikn fünfte t>on leiner

cntfcfycibenben £Bi<*)tigfctt ftnb, fo follte man hoffen fbnncn, bergriebe .

würbe febr nabe fcmi. allein voh ity ben ©rafen 2lranba unb fei*

nen überall ©c^wierigleiten finbenben unb ©djwierigfettcn erregenben

(S^avaftct fenne, fürchte td) ntd&t obne ©runb, ba$ biefe Details un$
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langer aufhalten werben, als fte verbienen. Der ©raf 2lranba tft in

roie^tt^eu Dingen ein ganj anberer Wann, aU in $leinigfeiten. Dort

benimmt er fiel; leicht nnb fcfynell, r)ier gef)t er mit einer 93orftct)t unb

spebanteric ju dßcrfr, bie unerträglich tft* Die gormen ftnb bann von

äußertfer 2Btd)tig?eit für il)n, wiewotjl man gevabe bie feinigen ni$t

immer bie bc|tcn nennen fann."

®$on fd;ienen tnbeflen bie wid)tigflen fünfte be$ fünftigen 53er*

ttageS im deinen, unb bie Hoffnungen bei* griebenS ber Erfüllung

irafye 51t fenn, ati c$ auf einmal $wifct)en grantreid; unb @nglanb

$u neuen fel>r ernftyaften (Sommunifationen !am. 21m tfjdtigjlen r)tebei

waren woI)l t>k geinto be$ ©rafen *3ergenne$, bie bie Unterfjanblun?

gen abzubrechen, unb bann biefen fOZitüfter $u flurjen fudjten, &k
<©acr)e betraf befonberS bie Snfel Dominique, bie fttty je§t in fra^b*

ftfdjen Rauben befaub. Der englifctyc TOniftcr batte SlnfangS Skr$icr)t

barauf getrau, warb aber burety ba$ heftige ©efct)rei ber englifctyen

Marine, unb bie Deklamationen ber übrigen SDftnijter wieber umge?

jtimmt. £orb ©bclburnc vcrftcfyerte, ba$ er or}ue eine Slenberung Uz*

fe$ 2Irti£el$ feine Stelle nur aufgeben fonnc, mbct)te bann ber griebe

burd;^einen anbern 9)?ini(ter ^u ©tanbe fommen ober iitc^t.

Diefe 5leußerung veranlagte nun große Bewegungen im fran^oftfcr)en

(Sabiner. X)k geinbc bc$ ©rafen von Skrgenneg, tk burcfyauS tvk'

ber $ricg verlangten, behielten hk £)berl)anb, unb brachten ben $bnig

ba^in, Wir. be Sftayneval ben Befehl ju erteilen, burcljauS auf bem

23ejt£ von Dominique $u bejtcfjen, $Rx. be SKamieval feilte t>k$ in eine

9Jote einfielen, unb biefe bem engliferjen Sftinijter felb(l einljdnbtgen* 2llle$

warb mit ber größten *pün?tlict;tat erfüllt* $aum aber battc Sorb ©r}el*

bume bie 9tote gelefen, fo rollte er fte wütljenb jufammen, unb warf fte im

r)eftigjten ^orne in ba$ brenuenbe $amin* (£r beftanb nun r)artndcfig unb

mit groger Heftigfeit auf ber $nxhc?$abt von Dominique, unb bot

bflfür bie 3nfel Sabago, ober gewiflfe Diftrifte in £)|tinbien an,

9D?r. be SKavneval blieb pafftv, fd)icfte aber fogleid; einen Courier

naefy ^>ari$* (£r feilte baS Sftefultat feines legten @d)rttte$ in einer

$temlicr; furzen offiziellen Sftote mit, gab aber bem ©rafen $ergenne$

in einem ^rioatbriefe \^k umjldnblictyeren X)etöil^ bavom Diefe tyxu

vatbepefetye warb bem $bnige vorgelegt, unb überzeugte tfjn, baß er

mißleitet worben fet), unb ba$ auf Dominique $u bejtefjen, ben grie*

ben verfagen fjeiße* Der &6nig nar)m alfo feinen S3efe^l aurüdf, unb

gab feine Einwilligung jur 5lnnar)me jenes SlequivalentS. Der ©raf
ton' SßergenneS verlangte jeboer) eine fbrmlict)e Sfbdnberung jenes über*

eilten @ntfcf?lufte$ im ©taatSratr) felb(!, W03U fiel) bann a\x$ ber

Äonig, wiewohl mit großem ©iberwillen, aulefct verffanb*
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2Bd&renb bieg alle« vorging, foüte eben ba« Parlament in Sonboti

cr&ffnet werben, unb gorb ©falburnc war über bie nötigen Wlittfyti*

hingen, Jtricg ober grieben betreffenb, in groger ©erlegen&etn <£r

brang baljer auf eine beftimmte <£rfldrung bei Wir. SRawneöal, Da
ftd; aber biefer nod; olme Sntfruftionen befanb, fo mußte er ftd? mit

allgemeinen 53erft*erungen begnügen, bie jebod) ber englifd)e 3)?inijter

natürlich fe&r überflüfftg fanb. 3n biefer fc^wanfenben unb broljenbcn

Sage ber Dinge entflieg ftdp Wir. be 9tannet>al fc^nell, felbjl na*
SBcrfaillc« zu reifen, unb fam auty wirflid) am vierten ober fünften

£age'nad)&er ganz unerwartet bä bem ©rafen Skrgennc« an, eben

Jjatte biefer ben Courier, mit bem guuftigen ^ntfcl;Iuffe be« Könige«

abgefcfyicft. £r eilte nun, benfelbeu wieber einholen zu lafl*en, bie gc*

gebenen 3n(lruftionen mit Wir. be 9famtct>al no$ einmal überzuar*

betten, unb in einer 2lubicnz, bie er biefem feinem greunbe bei bem

Könige t>erfd;afftc , bie legten möglichen ©djrotertgfctten t>ollenb« zu

Jeben. Wir. be 3ftav)nct>al fef)rte nad) (Englano ^urücf, unb bk SRebe

be« Wenige« Don (£nglanb an ba$ Parlament beutete auf ben naljen

2lbfd;lug be« grieben« r)in.

2Ille« festen nun geenbtgt, al« abermal« ein neue« Ungewitter au«*

braefy. Da« engltfdje 9)iinifferium erhielt ndmlid) bk 9?acbrid)t, bk

Slmerilauer Ratten mit (£nglanb einen ©eparatfrieben unterzeichnet,

unb ^war oljne SBorwijfen be« fran^bfifd^en (Sabinet«. ©0 ungegrün*

btt biefe« war, inbem jener Vertrag nur einige prottiftonelle, t>on

granfreiefy gebilligte Slrtilel enthielt, fo brachte e« bennod) eine fer>r

große ©enfation fjcr&or. Die Majorität im englifetyen 9#ini|fcrium

ftimmte foglet* für eine 2lllianj mit ben Dtorbamerifancrn unb für

bte gortfeßung be« ßrieg«. £orb ©(jelburne unb £orb ©ra&am wa*

ren bie einigen, bie ftcfy bagegen erfldrten, unb e« burd) i&re geftig*

feit enblicty ba&in brauten, bag e« am 10, Sanuar 17S3 wirflia)

Zur Unterzeichnung ber Präliminarien, tl;eil« zwifd;en granfreid) unb

(Snglanb, tfyetl« zwif*en Unterer Wlatyt unb ©panien fam.

X)a burd) bk Präliminarien alle« auf ben grieben«fug gefegt

warb, fo betrieb man bk Unterftanblungen für bie Defuütifctraftate

eben mit leiner befonbern ©djnclligfcit. Ueberbieg wollte ba^ englifd;e

S0ftni(terium erft abwarten, wie bie ^arlamentöbebattcn über tu 9)rd*

liminarien auffallen würben, ©ie waren dugerj! lebhaft, unb wnrbm

mit folcfyer ^eftigfeit gegen bk SDftnijter geführt, bag £orb ©Jelburne

unb mehrere feiner (Sollegen tl)re ©teilen nieberjulegen gezwungen xoa*

ren. Dafür trat Wir. gox* wieber in bai au«wdrtige Departement,

unb fe^te nun bk Untcrfjanblungen, wiewo&l mit wenig ©efdlligfeit

fort* 211« erfldrter Xabler ber Präliminarien fanb er natürlich an
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allen 2lrtiFelu, bie jur <Sprad)e Urnen, etwaö aufyufegen, fo baß ftcfy

tiefe* ©efd>dft gar fel>r in bie Sauge 503. Daju famen no$ bic

engliföen 3>rdtenft'onen auf gewiflfe, (jeimlid; angelegte 2Seft§ungen

an ber 23ai t>on £onburaä u. f. w., bie fte allen SRci^ten unb (Spaniens

Vorteil juwiber, bennod) burd?au3 behalten woLVcn. ßrnblicfy trugen

and) uod? bie $olldnbifd)cn 2fngelegen()citen $ur Verjbgerung beu J?ierau$

laßt ftd) alfo erfldren, warum ber Dcfttüttofricbc $wifct)en granfreiefj

unb (£nglanb erft am 3. (September 17S3, fo wie ber Dcftnitit>fricbe

jwifdjen (Spanien unb @ngtanb, ebenfo $wifd;cn legerer yilatyt unb

ben bereinigten (Staaten tun Olorbamcrifa gleichfalls erft an btefem

Sage unterzeichnet warb; ja warum ber griebe jwifdjen (Jnglanb unb

£ollanb gar erjl im felgenbcn3a(jre(l7S4. 20, $Jlai) 311 (Stanbe fam.

23ei ber Untcrjcidjuung bcS griebenS $wtf#cn granfreidj unb @ng*

lanb Jatte man fran$bftfci)er <Seü$ bk £oflid)t\ut , ben oftreicr;if$en

©efanbten, ©rafen t>ou öfterer; 1 5lrgenteau, unb ben rufftfe^en gürjten

25aratin6Ü, unb ben trafen *>on Sftarl'ow al$ Vermittler unter$eicfy*

nen ju lafi*cn, ob fte gleich an ben btreften Untcrbanblungcn nid;t ben

minbcjlen 2lut(>eil gehabt, ja ben 3n&alt beS griebcnS fclbft erfl furj

toor bem Unterfcfyrciben lennen gelernt Ratten. <l& mürbe inbeffen un*

gered)t fcmi, wenn man bie (Schritte ber jpofe t>on 2öien unb^eterS*

bürg burd;au$ für unnug erfldren wollte. Der erjte befonberS f)at

ba$ große Verbicntf, bk beiben Wläfytt Snglanb unb granfreidj ein*

anber wieber ndl;cr gebracht $u $aben. Dicß Jdttc of)ne befien £>a*

3wifd?enfunft gewiß fefjr große <Sd;wicrigfeiten gehabt, ba ba$ eng*

Itfcfte (Sabinct gegen granfreid) fo aufgebraßt, unb bk Unabhängig*

fett ber 5lmeri!aner an$uerfennen, fo abgeneigt war.

3nbcm wir ben 3n$alt be$ ^ariferfriebenS t>on 17S3 mit Stctyt

ati befannt t>orau$fe$ett, ober bie unlunbigcn £efer mcnigftenS auf

bat fetyd^barc SBerf wn harten $ (Voll. II.) oerweifen burfen,

fugen wir nur nod; einige allgemeine SBemerfungen baruber fytnju.

*Hud> in granfretß warb Diefer grtebe t>on einigen gctabelt, t>on an*

bem ^billigt, vok e$ in @nglanb ber gall gewefen war. Die eine

gartet, bie Slnttmtmtfertellc , behauptete, 1) ba^ bk Erwerbung ber

3nfeln <St. ^ierre unb fjftiquellon fein &inreicfyenbe$ 2Jequtt>alent gegen

£erreneut>e waren, in beflfen §8e|t£ <£nglanb betätigt warb. 2) £>a£
bie ^urücfgabe ber englifdpen Sufeln ©renaba, (St. Vincent, Dornt*

nique u.
f. w. ni#t weniger als burdj bie 3öiebererjaltung t>on ©r.

Sucia unb bie Erwerbung t>on 2abago balancirt würbe. 3) Daß
man burdjauS auf bem SSeft^e bon Dominique {idtte bcjteljen follen

weil btefe Snfcl bie (Sommunifation ^wifd)en Martinique unb (Suabe*

loupe burc^fc^netbet. 4) Döß granfreid)$ ^re unb Vorteil in £)|fc
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3nbien aufgeopfert roorben fe^en, SGBcIc&c Demütigung ! — faxten

fte — Gfjanbronagor bloß mit einem ©raben einfaffen $u bürfen

!

5) Dag bie ju (Sabir ausgeruhte glotte be$ trafen b'(*tfaing no$

einen cntföeibenben 6d>lag entmeber gegen 3amaica, ober gegen bk

englifd;en «Bedungen in £)|ltnbicn, ober enbli$ gegen <£nglanb felbjt

Ijätte auefübren fbnnen.

2Iuf biefe Vorwurfe antwortete nun bk mtntfteriellc Partei 1) „Daß
bie vorige gcmeinfc^aftltd)e gifctyerei bä £erreneut>e ($wifd)en (üay

23onat>ijla unb (Sap ©L 3ean) eine ewige Quelle t>on ©treitigfeiten

gewefen fet). granfreicfy fyabc alfo ben S3eft$ ber Snfeln ©t *J)ierrc

unb SSttiquelon, unb eine« £f)eilc$ i>on £erreneut>e felb(f, mit Sftec&t

»orgejogen, 2) Dag (SJanbronagor ring« Jcrum mit englifcbeu 23e*

ft^ungen umgeben fei;; bag e$ folglich in feiner $inftd)t eine 23cfe*

fttguug $ulafi*e* granfreid) mürbe feinen $ortfjeil bahti gehabt, (Sng*

lanb c& niemal« gemattet baben. 3) Dag granfrctcf) ftd; bennocfc

burcfy biefen gricben fcl)r roefentltd)e Sßortbetle t>erfc^afft babe; $. 35*

ttbllige greibeit in Dünfird)en, ferner bie gabagoinfel für ft<$, unb

bie beiben gloriba« neb(l SOttnorca für Spaniern 4) Dag enblic^

bie Unabbangigfeit t>on Sftorbamerifa ein feljr grogeS Sftefultat biefe$

griebenä fc$."

SlUerbing« ^dtte granfreid) burd) bie Verlängerung be$ Kriege«

einen nocf) ebren&oUem grieben erkämpfen fcmnen, Mein bie »Jerrüt*

tung ber ginanjen nabm mit jenem £age $m ©$on <£nbe 17S0

fctyrieb ber ©raf oon Vergenne« an ben $bnig folgenbe bebeutenbe

feilen: „Votre Majeste a eatendu hier les details que M. le

comte de Maurepas lui a faits de la Situation de ses nnances.

II sont veritablement alarmans , et emblent ne laisser cTautre

ressource que la paix et la paix la plus prompte." — #ier$U

famen nun nocf) bk feinblictyen 2Jbft$ten ber beiben ^aiferjbfe gegen

bie Pforte, bü bereu ©cfyicffal granfreic^ natürlich nietyt gleichgültig

bleiben fonnte, Dieg alle« bejlimmte un(!reitig ben ©rafen t>on 9Ber*

gcnneS ju einer Mäßigung unb 9ta$giebigfeit, bie feinen <£inftcf>ten

wie feinen Talenten gleich groge (£bre macfyt (£r felbj? lieg jebocfc

auety 9ftr. be Sftamte&al bk $ered;iigfeit mtberfatyren, bü biefem gan*

$en ©efcfyäfte ein feljr bebeutenber ©e^ülfe gemefen $u fe^n.
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9&adf>ittßtoit, ftvantlin, %afat>ctteP
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pJa* $Vb*tt Ulrtslitnflton*.

(£e ijt feine letzte Aufgabe, eine genaue unb 3cbemtaun befricbt«?

genbe £eben$befa)reibung SBa^ington^ 51t liefern. £8enn blo* *>on

biograpjifc&en ©fijjen Die Sftebe wäre, fo fbnute einer folgen Slnfor*

berung ojne allen 2ln(tanb (Genüge gefd)el)cn ; allein fobalb e$ fiel)

um einen ausführlichen S5erid)t über baS geben unb bie Xfyattn ti\u

feS »eltf)ijIorifd;en Manuel bar.belt, ftoßt man auf taufenb ©rf)»te*

rtgfctteiu ©er ©elejrte, ber Krieger, ber (Staatsmann, ber $ünjfler,—
Sllle Jaben einen beftimmten $rei3 inbioibucller SBtrffamfett befcfyrie*

ben, 2lllc jjaben, wenn ber Sluebrucf erlaubt ift, einen nur ijjrer *Per>

fen angel)6renben Scbcnsfaben, ben man burd) alle 93er»icflungen ber

ftd) nodt) fo mannigfaltig geftaltenben gefcfyicr)tüd?en &&atfad;en f)inburd)

»erfolgen fann, oljne ba$ man befürchten mußte, über bem ßkwtrre

ber 25egebcnljeiten ^cn 9L)?enfcfyen aus bem 2luge $u verlieren« 2Öer

eS jum 23eifpiel unternimmt, üftapoleon'S geben ^u befcfymben, barf

jum SöorauS überzeugt" femi, nie in ben gall £u fommen, ftd? bei

Unanne&mlic&fctt ausfegen ^u muffen, ba$ feinem Sefer, unb W&<
eS auef) nur auf 2lugenblicfe, ba$ 33ilb beS grogen $aiferS cntfdjwänbe,.

benn fo fejr aucr; bie ©efc^ic^te nid)t nur granfreictyS , fonbern bes

ganzen €uropa mit ben <£nt»cdflungen ber &l;attV<ft bicfeS gelben

t>erroebt ift, felbft ben fertigen SOcrbältniffen unb Svetguiffcii $at er

ben (Stempel feines ©enieS aufgebrüdft, unb biefelben jtc£ fo ju eigen

gemacht, t>a$ fie $ule§t als fein £Berf crfdjeinetK ©anj anberS per?

bdlt es ftet) mit SÖkSrnngton. =B»ar fanu.mcfyt in Slbrebe gebogen

»erben, baß er alö ber ©cf)ilbtrdger ber norbamcttfauifcfyen greijeü

mit berounbernSwürbigcr 23ercd)nung m\t> ^lugljett bie ©fletye feiner

SöotfSgenoffen $u bem erwünfetyten, t>on 2Jllen, »enn nud; unbewußt,

erlebten gtele fortführte, allein er meierte tu ©efd)id)te ni$r, griff

nietyt gewaltfam ein in baS unauf&altfamc §Kab ber SSegebmffe, fon*

bem leitete nur ben SSÖillen (einer Nation, unb gab Ümi ben bejttmtn*

ten Sluebrucf ber Xfyau 2We SMänner biefeS @ei|tes baben ml bauer*

32 *
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öftere Senfmale ir)rer göirffamfeit r)interlajfen, als biejenigen, welche

2!UeS nad) ber fubjecttoen garbung ir)rer Snbioibualitdt umgejtalten

wollten, weil fte ftd; begnügten, Organe unb SBerfyeuge einer r)o&ern

$?ad)t abzugeben, unb ir}re 2fnjt#ten, ir)rcn SÖMllen bem unoerdnber*

liefen ©efefc ber ©efd;icf;te unternommen. Slllein eben bierauS ergibt

ftd; auet) für ben S5iograpr)en bie @#tt>ierigfeit , trog aller Slnffren*

gnng, ben befonbem 2lntr)eil, ben ein folcfyer fücann an ben (Sreignijfen

t)at, t>on ben allgemeinen §ifforifd)en $krwicflungen nicr)t lostrennen

$u fbnnen, unb baburd) feine <£r$dfjlung ungebührlich $u t>erallgemci*

neu, ©o ijf aua) SÜBaSljington'S Seben fo fer)r mit bem £ntjtcr;cn

unb ber erften (Sutwidflung ber bereinigten ©taaten t>erwad)fcn, baß

fein Seben ftcfy unmbgltcr) t>on bem Seben beS ?3olfö , bem er ange*

$6rte unb beflfen Sftetter unb bauptfdctyli elfter SRat&gebcr er würbe,

abfd&etben laßt Der 25lic? auf jebc ©eite beS r)i|torifd,>en 3$eilS un*

fereS 2BerfS befunbet genugfam, baß SBaSln'ngton unb Sftorbamcrifa

wdr)renb beS greityeitSfriegS parallele 25egviffe ftnb, bie fid> gegenfeitig

bejtimmen unb ergangen; benn in welcher wichtigem, auf $rieg ober

grieben, auf &taat ober Sfteligion bebeutenb einwirfenben J^anblung

»erfrört man niefct feinen ©eijl, ben ©eijf befiVn, ber nichts ^b^reö

fennt als baS 3Bol)l unb ben Sttufjm feines SkterlanbeS ? 2luS bem

©efagteu fann 3eber abnehmen, ba$ ber 25iograpb 5öaSr)ington'S, ber

bie ©efcfyicfyte ber (£mancipation ber bereinigten ©taaten betrieben

$at, unb bie $enntniß biefeS merfwürbigen Kampfs bä feinen Sefern

t>orau$fe£en barf , lebiglid; bamit ft$ $u befa)dftigen %at, baS Seben

feine« gelben t>or ber 9toolution, unb fobatm feine 5ßirffamfeit als

Staatsmann nacl) bem gefd;lofi*enen grieben einer genauem Untere

fuetyung &ti unterwerfen, Damit nun auf bem #or)e:punft feines £e#

benS, tu fetner militdrifctyen Saufbatyn, feine fiucEe entfielt, f)aben wir

und bie Aufgabe gepellt, merfwürbige, befonbcrS briefliche Dccumente,

t>on benen bie meijten aus ber geber SBaSbington'S felbjt flogen, ober

bie an feine *$>erfon gerichtet waren, unb juglcid; ein bellercS £icr)t

auf bie ©efd)ia)te beS norbameri!anifcr)en Kriegs werfen, ein$ufa)ic?

betu 5BaS baS Seben beS ©enerals t>or bem 2luSbrud; beS Kampfs

betrifft, fo fliegen bie Quellen fel;r fpdrlid;; um fo ergiebiger ftnb tfe

für bie £cit naa) bem grieben bis $u feinem £obe, unb burcr; t&re

SBenüfcung wirb ber boppelte $md erreicht, eines ZfyäU , ba$ *>&*

geben beS berühmten Cannes na# feiner politifdjen <&tiu bargetfellr,

unb feine SMograp&ie baburd; abgerunbet wirb, anbern XtyxU, baß

ber Sefer mit ber 3w0enbgefct;icr)te beS neuerftanbenen grei)!aats bo

fannt wirb.
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@eorge 9ßa«btngton, ©encralifflmu« ber norbamerifanifcfyen 9lrmee

unb nadjmaligcr ^>ra(tbent ber bereinigten (Staaten, würbe geboren

ben 22. gebruar 1732, $u Kriege'« *@reef, in ber ©raffcfyaft gair*

far in *öirginien, als ber britre @ofcn feine« «8aterö 2lugu(tin unb

Ureufel be« 3olm 3öa«&ington, ber gegen ba« 3<*br 1657 ben ©iß

feiner $äter in bem norblidjen (*nglanb oerlaffen fyattt, um für) auf

berrt gajtltcfyen S3oben SlmerttV« anjuftebeln, ein Unternehmen, ba«

fein SBruber Lawrence mit tym t&ettte* 3o(jn fcfylug ftcr) in ber (Sigen*

fcfyaft eine« ©eneral« gegen bie 3nbianer fron 9ttan;lanb, unb gab

bem ^farrfprengel, in welkem er ftcr) bdu«lid> niebergelaffen , feinen

9tamen. (Sr war ber 93atcr be« Lawrence SßkSfjington, ber im 3ab?

1697 ftarb, unb jwei @&Jne, 3o$u unb Sluguftin, btnterließ, t>on

welchen ber festere, ber 5kter ©eorge'«, 1743 in einem Sllter t>on

49 3a&ren fein Seben befcr)loß. 3n jwet €Jen würben il)m mehrere

$inber gefcr)enft, unter welchen @eorge ba« dltefle t>on ber ^wittn

grau, 9£J?arie 95att, war.

(George, ber M bem £obe feine« SÖater« im 10. %af)xt tfanb, eiv

biclt unter ber Leitung feiner treuliebenben Butter eine fogenannte

englifetye <£rjtel)ung, ba« beißt eine folcr)e, i>on ber bie Erlernung frem*

ber ©prägen ausgestoßen t|t. £)a fein »dterltcfye« *8erm5gen nicr)t

groß war, fo mußte er ft'cfj eines einträglichen ©ewerbe« befleißigen*

2)ie ©elegcnbcit ba$u bot jt# i(jm in ber Erlernung ber gelbmeß*

fünft bar, bte bffonber« babnrer) für tl)n t>ortf)eilbaft würbe, t>a$ er

bur$ biefe 23efd)dftiguug bte genauere Äenntniß Don bem noefc unge*

baut liegenben £anbe unb beflfen lunftigem £öertbe erlangte, xva$ jur

Vergrößerung feine« Vermögen« fpdterbin fo t>iel beitrug.

<Scr;on in feiner frühen 3ugenb jeigte ftcr) ber ©eift, ber t^n be.»

lebte, gaft noer) als Änabe erlannte er feinen S5eruf, $um grommen

feine« Vaterlanb« t>k militdrifcfye Saufbabn ju betreten. <£rft funfeeljjn

3abr alt, bat er bringenb um Slnftellung in ber brittifcfyen Marine

bei bem bamal« ftattbabenben Kriege (£nglanb« mit granfreicr) unb

(Spanien, <£r erhielt au$ balb bte ©teile als ©eefabet; allein bie

95eforglicr;leit einer jartlic^en Butter wußte ben Slnfang feiner mili*

tdrifa)en Saufbabn noety auf einige £eit ju t>erfcr)teben* Snbefifen fyattt

er burcr) feine gdbigfeiten fcr)on fo t>iel SJufmerffamfeit erregt, baß

man iljm, ba bie Wdi% auf Kriegsfuß gefegt würbe, in feinem neun*

5e$nten 3a$re einen 9)la£ unter bem ©eneralabjutanten t>on Virginien

mit SEJcajorSrang erteilte. 23iS $u biefem ^eitpunlte befc^dftigte er

fl# fa(! au«fdj)ließlic^ mit ber 9flat§emattf , unb fammelte ftd> jenen

©c^aß gebiegener Äenntnife in biefer ben 53erj!anb t>orauglicr) f#dr*
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fenbeu SBStflenf^Äft, t>on welchem er tydter als £5berfclbfjerr einen fo

gldnjenben ©ebraud) machte* 6eine 5llterSgenoflTen behaupteten, er

fei) fcr)on bamalS wegen feinet <*rnfIeS, feinet <5cf>weigfamfeit unb

£iefft'nnigfeit, fowic wegen feines tätigen unb met^obiföen SßefenS

allgemein geachtet gewefen.

Um biefe ^eit entwicfelte ft$ ber <pian ber fran;bfif$en ßrone,

iljre ausgebreiteten 23eftfcungen in Slmerifa burefy Verbinbung (Sana.*

ba'S mit Soutftana in gufammenfwng $u bringen, immer entfcr)iebe=

ner. (£S gelüftete fte, baS ungeheure glußgebiet beS t>on granjofen

in feinem Urfprungc aufgefunbenen Sftttfjtjtypt unter ifcre 23otmdßig*

hit $u bringen, <£i\\ ber qOroötnj Virginien zugehöriger 6tria) £an*

beS würbe in S5eftß genommen uub eine Stute milttdrtfcfeer Soften

von ben großen ©een btS an ben £>f)io angelegt. Die baburd) Uabf

ftdfjtigten Vergrößerungen erregten t)k Qlufmerffamfeit beS ©ouverneur*

Sientenant'S biefer 9>rot>m$, Dinwtbbie, ber eS für feine *Pfltd)t biclt,

im tarnen feines ÄbnigS $u verlangen, baß man von allen fold?en

Süftaaßregeln abfielen follc. gur glücklichen Sbfung bicfcS Auftrags be?

burfte eS eines befonbem tüchtigen Cannes, weil ein großer £$eil

beS SanbeS, welchen tk ©efanbtfcjjaft burefereifen mußte, no$ ganj

ttnunterfud>t unb bloß von 3nbianem bewohnt war, bic $um Xfytil

friebltd) gegen (£nglanb gejtnnt, jum Sljcil unjuverldßtg waren. Die

©al)l ft'el auf SSaSfrington, ber ftet) um fo bereitwilliger biefem ©e*

fcfcdfte unterzog, weil bafl*elbe mit <g#wierigtüten verbunben, für fein

föaterlanb aber von ^&c^ffem Snterejfe war. Soeben fejten unb ge*

wanbten @f)arafter unfer #elb fd)on in früher 3ugenb bewahrte, unb

tt>k er ju ben fetybnjtcn Hoffnungen für bie 3"ftmft berechtigte, be*

weist ber von if)m in einem Stagbud) niebergelegte £5eri$t biefer

fcbdjjt merFwfirbigen ©cnbung. $bren wir feine eigenen SSortc, auS

benen unS bas 23ilb beS großen Cannes Hat unb lebenbig entgegentritt!

333# trat, fc^retbt er, bk Sfteife uod) benfclben £ag, oa man fie

mir aufgetragen f)atte, an. Den ndd)jlen £ag Um ict) nad> Jrie*

bric&Sburg, vermochte Herrn %dob Sßanbraan, mia) als fran^bftfd)er

Dolmetfdjer $u begleiten, unb ging mit iljm nad; 5Ilevanbrien , wo

bie SReifebeburfniflfe eingekauft würben. 53on ba gingen wir nad)

2Bin#ejter, lauften spferbe, Bagage u.
f.

w. unb verfolgten \>k neue

©traße nad;- SBilliS^reel, wo wir ben 14. Dtovember anlangten.

^ier najm i6) S$mn ©ift an, um unS hinauszubegleiten unb

mietete vier 23ebiente. — SBornaboS €urrtn, 3o^anu 9)?'£utre, fo

bifetye jjanbelsleute, Heinrid; Hewarb unb Sßil&clm $mtti, — unb

twlicß mit biefen Seuten ben folgenben Sag biefeu Dtt Der erfäreefc*
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gradier'* eine« inbianifdjen #anbel$manne$ #au« an ber SW&nbung

fce* 9>urtle*@reef am 9ftongafrela *<strom , ni#t efrer erreichen , aU

Donnerjkg ben 22(!en. 5Btr erfuhren frier, baß wenige £age »orfrer

23oten an bte ^anbeUleute ben ging frinuntergefdjicft worben wären,

wm ifrnen ben £ob be$ franjbftfcfren ©cnerate unb ben SKucfyug be$

größten Xfreilä ber franjbftfcfren $lrmee in bie Winterquartiere $u

melbcm 2)ie SSaflfer waren noefy fo tief, baß wir nicr)t überfein

Fonnten, ofrne unfere *J>ferbe fa)wimmen $u laffen; wir mußten bafrer

ein S3oot t>on gradier teilen, unb 2*ornabo$ (Surrin unb .^etnricfr fyt

warb ben 9)?ongafrela mit unferer Bagage frinunterfefriefen : bei bem

Einfluß be$ £)frto, jefru teilen t>on H, foltten jte un$ treffen, um

ton ba über ben SJUagfrani $u feiern

Söafrrenb iel? bor bem Äafrne frinunterreifte, beftefrtigte icfy bte glufie

unb bat £anb bei ifrrem 3ufammenfluß, unb fanb e$ äußerjt wofrt

gelegen $ur Einrichtung einer gejtung, t>a e$ beibe glüfie fcoUfommen

befrerrfcfyt* £a$ 2anb an ber ©pi$e ijt jwanjig ober fünf unb $wan*

jig guß über ben gewöhnlichen &Öaflfer|fanb ergaben, unb t>om flachen,

roofrlbefroljten Sanbe umgeben* £)ie glufife ftnb jteber eine Viertel*

SStteile ober mefrr breit, unb laufen fajl im rechten Sföinfel $ufammen,

Slllagfrant fließt norbbjlltcfr, 9ftongafrela fübbßlid); ber erjfe i(! eiu

fcr)nelle$ reißenbeS 3Bafier, ber le^te tief, rufrig unb faft gan$ ofrne galL

Ungefähr ^mi SCReüeu t>on frier, auf ber ©ubfeite be$ gluflfeS,

an bem orte, wo bte £friogefeUfc$aft eine gejtung ju errichten gebaute,

lebt @Jtngt$, $ontg ber Delawares 5©ir forberten ifrn auf, ber 93er*

fammlung bei ber £oggg?9ftabe bei^uwofrnen.

25a ic£ gejfern fd)on mancherlei über bie Sage ber ©egenb bü bem

•JufammenfTuß jener gluife bemerft fratte, fo brang mid) meine %ltu>

gierbe, btefen $U genauer $u unterfuefren, unb id) fralte ifm bielweni*

ger brauchbar $ur Söertfrctbigung fowofrl als jutn Angriff, befonberS

ju bem lefctcrtu 5lm £>frio fbnnte eben fowofrl eine gejtung angelegt

werben; fte würbe ben $?ongafrela uollfommen befrerrftyen, ber $u

unferer 25cft£ung lauft, unb alä ein tiefet fülle* SfBaflfer fefrr bequem ju

Söaflertranäporren i|t, ükrbem würbe eine gejlung an bemgufammen?

puffe öiel weniger als fonjt ju erbauen fo|tcn.

©fringi* begleitete un$ bi$ $u £oggö*Xower, wo wir ben 23j?en üag

nac^ ber Streife t>ou 25ilfrelm*burg in ber Stbenbbdmmerung anlang*

ten, Wir reiften über manches fefrr gute unb fefrr fd)le$te Sanb»

&obaib ic^ in bie ©tabt fam, ging ic^ $u 5^onofatoocfra (ba ber

?ßtcelbnig in feiner 3agbfrüfte am fleinen 85iberfluß, 15 feilen ton
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$ter war), unb berichtigte i&n bur# #errn £at>ibfon, meinem tnbianw

föen Dolmetfc&er, bag icfr aU S3ote 311m fran$bjtfc$en ©cncral gefen*

t>a fei> unb 23efe(>l &abc, ben ©aeterno ber fea)6 «Nationen meinen 2luf*

trag befannt $u machen. 3$ gab t&m einen ©treif ©ampum unb

eine Stolle £abaf unb bat i(m, naefy bem Sßicefbnig $u fc&itfen; bieß

*>erfpra# er ben anbem borgen burety Saufer $u t$un, aucr; anbre

£äupter ju beflctten* 3$ bat tytt unb bie anbem ^orne^men, bie

babei waren, in mein $dt; fcier blieben fte über eine ©tunbe.

Den 25. famen jwei granjofen in bie ©tabt, bie ton einer @om*
pagtüe $u $u$fu$fo$, ba$ an ber SJftünbung biefeä (Stromes liegt, befer*

tirt waren, ©ie gaben mir folgenbe Sluofunft: ©ie roaren t>on 9tew*

jDrlean* mit 100 9ttann unb acfyt Äa^nlabungen q)rot>ifton naefy biefem

9>ta£e gefd)icft worben ; Ijier erwarteten fte eben fo t>iel Wlann aus ber

geftung bieffetts be$ <£ricfee$, bie fte unb bk SÖorrätlje (mtaufwärtä

begleiten follten ; biefe Gruppen waren aber noefy nicfyt angeformten, als

jene jwei burc&gingen. 3$ erfunbtgte mtd? nac& ber «Pofttion ber grau*

$ofen am Sttifftftppi, i^rer 2ln$afcl unb ben 2Berlen, bie fte angelegt bat*

ten, unb erfuhr : e$ lagen $wci Heine g?f!ungen jwifcljen 9tew>£)rlean$

unb ben fcf>war$en Snfeht , mit einer 23cfa£ung t>on 30—40 9}?ann

unb einigen gelbjmcfen in jeber. 3U 9kw*£)rleanS obnweit ber $Rün*

bung be$ föfifftftppi flehen 35 Kompagnien , jebe ton 40 Sjftann ; jte

Jaben eine ftarfe geftung mit acfyt Äanonen auf ben f#war$en 3nfeln

flehen, wfdjiebene #afen unb eine geftung mit fed)S Kanonen. Die

fetywarjen 3nfeln ftnb über 130 franjbftfdje teilen über ber Süftünbung

bcS £>l)io, bat tft gegen 350 teilen über 9lew*£)rleanS. ©ie fagten

mir ferner, e$ fcv> eine Heine mit *j)allifaben umgebene geftung am £>fjio,

an ber SCRünbung bcS £>paif<$, 60 franjbftfcfye teilen t>om 9ftifftftppi.

©er £>paif$ fällt in ba$ weftlicf)e (Snbe beS EriefeeS unb beforbert bie (Som*

munilation $wiftf)en ben granjofen t>om ^ifftftppi unb benen an bem @ee.

9tacf)mittagS um brei U&r fam ber Sötcefbnig in bie @fabt. 3$
ging mit Daoibfon Jin, lub ilm $u einem ©efpräcl) in meinem gelte

ein, unb bat tfjn, mir einige 9tad)ric[>t ton fetner Steife $u bem fran*

$bftfcr;en (Sommanbanten unb feiner 2lufna&me bü biefem, auefc über

ben 2Beg unb bie Entfernung $u geben. Der näcfjfte unb leiebtefte 5Beg,

fagte er mir, fei) jei^t wegen vieler Ueberfc^wemmung nic^t ^u pafftren,

wir müßten über ?3enango geljen, unb würben bie ndc^jle gejtung in

fünf ober fec^^ jtarfen Xagreifen erreichen. 2luf ber geftung fcp er ton

bem terftorbenen S5efe^abcr fe§r übef empfangen worben; biefer fiabe

tjn lur^ abgebrochen gefragt, warum er Jergefommcn, unb voai fein

Slnliegen fei; ? 2)a$ f)aU er auf folgenbe Söeife erfldrt

:
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„SSdter, ie& bin gefommen $u (Suer), (Sure SBorte ju reben, was (Suer

SERunb erfldrt Jat SBdter, 3&r fegtet un$ normal« ein ftlberneS SSecfen

vor, worin ein S3iberbein lag, unb verlangtet, alle bie Nationen follten

fommen «nb bavon ejfen in griebe unb Ueberfluß, unb ntdt) t murrifdj

gegen einanber fepn, unb follte ein grieben$|lbrer gefunben werben, fo

lege icr) ftex neben bie ©cr)üflTel eine Sftutbe, mit ber iljr biefen geißeln

follr, unb follte <£uer «öater in feinen alten Sagen fo ndrrifa) werben

:

fo rfjut iß ibm eben fo als ben anbern."

„3e^t $dter, fepb 3br bte grieben$(tbrer im £anbe; 3&r fommt unb

baut eure @tdbte unb nejmt bat 2anb weg, o$ne un$ ju fragen unb

mit ©eroalt."

„93dter, wir erhielten feit langer $dt ein geuer an einem ^Plafce, ber

Montreal 1)ti$t, woSbr bleiben folltet, unb nidjt fommen unb in nnfer

2anb einfallen. 3er) verlange, baß 3&r (Sucr; an biefen jDrt awucfyieben

follt, benn ba$ 3br e$ nur wiffet, ba$ 2anb t|t unfer unb ntc^t (£uer.u

„SSdter, boret mid; mit^bfltc^feit, wo nietyt, fo muffen wir nacr) ber

Stütze greifen, bk 3b* für ben ©tbrer Einlegtet* £öenn 3b* vr^äret in

grteben gelommen, vok unfere Vorüber, bit (Sngldnber, fo waren wir

(Sucr; nicr;t entgegengewefen, mit un$ $u banbeln, wie fte tfmn ; aber 311

lommen, *8dter, unb #dufer $u bauen in unferem A £anbe unb e$ mit

Gkwalt $u nehmen, ba$ laflfen wir un$ nic^t gefallen."

„3)dter, 3br nnb bie^ngldnber ftnb weiß; wir leben in einem^anbe

§wtf$en <£uclj : bajer gebort ba$ Sanb weber bem einen noa) bem anbern;

aber ber große ©eijt gab es un$ $um 5CBor)nft^c; alfo »erlange icr; ton

<£u#, Södter, baß 3&r weghiebt, wie icr; e$ von unfern 23rubern, ben (£ng?

Idnbern, verlangt l)abt, benn icr) will<£ucr; entfernt von un$ balten. 3dt>

macr;e einen SSerfud) mit beiben unb will feben, wer am bejten folgen

wirb, unb auf beflfen (Seite wollen wir (leben unb alles mit ijm tbei?

len. Unfere Gröber, bk ßrngldnber, wiffen e$ fetyon unb ia) bin je£t ge*

lommen, e$ (£ucr; $u fagen ; benn icr; furchte mid) nic^t, <£nfy au$ benn

Sanbe $u treiben." £)a$ war ber 3nr)alt feiner SKebe an ben ©eneral,

unb biefer antwortete:

»3*6*/ mein $inb, f)ahi icr) <£uer anbringen gebort; 3br fpracb't

$uer|r, je^t l)aU icr; (Sucr) $u fprcdjen* 2Bo i|t mein SfBampum, ba&

3Jr wegnabmt, mit Angabe ber ©tdbte barin? 9ßon bem ©ampum,,
mit bem 3r)r ba$ £anb von mir bekommen bittet, fenne icr; nic&rS«

£)ocr; 3br braucht (Sucr; nid)t $u bemuben mit mir 31t fprecfyen, benn icr)

werbe <3:ucr) nic^t bbren. 3er; furchte miefc ntdr>t vor gliegen ober 9ftuf*

quito^, benn weiter ftnb bk 3nbianer nia)t^ 3er; fage <£ucr), biefen

gluß will icr) bittuntergeben unb baran bauen, vok mein 23cfebl lautet.
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Sßdre ber gluß befe^t, fo &abe id) Wafyt genug, mir SSeg ju machen

unb alle bk bagegen flehen , mit t&ren S3unbe$geuofien , unter meine

guße $u treten; benn meiue Wlatyt ift wie ber @anb am $fteer; §kr

&abt 3(jr euer Söampum, icfc werfe e* <£ud> (jin. £inb, 3br fc^wajt

närrtfdj), 3(>r fagt, baS Sanb fey Suer, aber e* gcbbrt nicf>t ein 9iagel*

breit (Suer. 3d) fafy ba$ Sanb früher als 3&r, c^e bie ©banoabS unb

3br im $rieg wäret. Seab war ber SJtonn, ber herunterging unb beu

gluß in SBejifc nabm. @S ift mein Sanb unb id) will e$ baben ; laßt

auffielen ober bagegen fprec^en, wer will. 3er; will kaufen unb t>crfau*

fen an bie ^ngldnber (^b^utfd>). SÖill ein SÖolt t>on mir regiert fei>n,

fo muß e$ auf meine ©ute Joffen, fonjt wirb ntcfytS." Der Söicefbnig

fujr fort : „er fyabt bei bem ©eneral nac$ jwei (£ngldnbern gefragt, bie

$u (befangenen gemalt worben waren unb folgenbe Slutwort erhalten

:

, ?$inb, 3&r galtet e$ für eine große Untbat, ba$ id) biefe iwä £eute bei

Sknango $u (befangenen gemacht fyaU. Stteugt (Sucl) nid;t baretn.

2Bir nahmen fte weg unb brachten fte nact) (£auaba, um $u erfahren/

rva$ bh @ngldnber in ^irginicu tbun."

dt fagte mir ferner, baß bie granjofen ^mi gelungen, eine am <5ec

<£rie, bie anbere bei %mfäfrMxtt% bei einem fleinen ©ee, ^tbant baben

:

beibe auf einerlei 2lrt gebaut, boer; bie am großen ©ee großer. <£r

gab mir einen *J>lau t>on feiner £anb bat>on.

Die 3«biancr fragten fefjr umjtdnblicb na<# ibren Sdnbcrn an ber caro;

Kniffen ©rdnje ; evlunbtgten fid^ auef), wat für ein $nabe ba$ gewe*

fen fe^, ber oon ber ©übfeite weggenommen worben fen, benn fte 1)aU

ten t>on einigen 3ubianem gebort, ba$ eine 2ln$abl franjbftfdjer 3nbia*

«er einen weißen Knaben burd) hk ©tabt £u$rY,$FaS mti) bem ©ee

ju gebracht hatten.

Den 25. famen wir p\ einer $erfammlung im großen £aufe um

neun UJr jufammen ; fcier fprad) id; mit ben 3"bianern bon meinem

auftrage unb bat um eine Begleitung bU jum Ort meiner Bejlimmuwj.

„3d> t>crlaffe miefy auf (Eu# wie ein SSruber ; 3§r wißt, wir ftub

Bruber unb (£tn SSolf. SGBit wollen ba$ j?er$ in t)k #anb legen, unb

mit unfern Katern, ben granjofen, über jene <&afyc fpred;cn, unb 3b*

konntet <l\\d) barauf t>erlaffen, ba^ wir £ucf) bef$u£cn wollen. 25rubcr l

3^r babt meinen SRatf) gebort; id) boffe, 3bf werbet <£\\fy barnac^ ri^

ten unb warten, bit idt> <£u$ eine Begleitung v>erfd;affcn {-ann. Der

franjbftfc^e ©pracbgürtcl ijl nic^t $ier; er liegt in meiner 3agbbütte;

auc^ ftnb bie £eute, bie <lwd) begleiten follctv nöd> nid)t tia ; fte Tonnen

t>or ber britten 9lad)t, t>on biefer gerechnet, nic^t t)a fe^n ; bii ba^in,

Bruber^ mußt 3$r end) gefaßen laflfen, ^u bleiben."



507

Da id) 23efeftl Ijatte, möglich ju dien unb &ier ju warten ganj wtber

meine Neigung war: fo banfte icr) tjm auf bte fcr)itflic|)(le 2lrt unb

fagte ijm, baß mein ®ef$dft bie grbßte <£ite erfotbere unb leinen 2luf*

fepub leibe» dt war unjufrieben, baß tef) t>or ber &on t^m angefegten $tit

wegge&en wollte, unb fagte.: er fonne uns nict)t oljne eine 23ebecfung

ge^en lafi"en, au6 gurdjt, baß un$ ein Unfall aujtoßen unb tym 93erant>

»Ortung jujiejen mochte» „Ueberbteß, fagte er, i(! bie ©a$c t>on nicfyt

geringer £Bicfytigfeit, unb muß ntdpt ojne bk gehörige Ueberlegung ange*

fangen werben; benn ify fabt ben 93orfa£, ben franjb(Tfd)cn ©praefc

görtel ^urücfjugeben unb bk ©^anoajö unb Delawarer $u bewegen, baf*

felbe $u tljun." Diefem gemäß trug er bem £6nig ©IjtngiS, ber gegen*

wdrtig war, auf, 2Etfittwoc£ Watyti mit bem SQSampum ba $u fenn,

unb befahl $mi Seilten t>on ijrer Nation, ft'cr; bereit $u galten, ben

nd$|ten borgen mit un$ abgreifen. X>a id) begriff, ba$ id) ofyne fte

jn beleibigen ntc^t wegreifen fonnte, fo gab iti) meinen ^Stilen, $u bleiben.

3$ gab iljnen einen Streif Söampum, ben tcg> bei #erm gramer

erhielt liefen fanbten fte an feine #errli$feit, ben ©ouoerneur, mit

einer 9?ad)rid)t, baß brei Nationen fran$bftfcr;er 3nbiancr, ndmlicfy tk

<§ljippowar;$ , £>ttowar;$ unb £5runbaF$ baö 23eil gegen btc englifetyen

erhoben Jdtten, unb t)d^ jte ba$ i|jrerfeit$ aucr) tjun wollten ; bo<$ folle

t$ v\id)t efyer gefdjeben, bi$ fte mit ben QJnfu&rern ber ©f>anoab$ unb

Delawarer eine 5öerat!jfcr)lagung gehabt i&dtten.

Den 27. würben fejr früj Saufer $u ben 2Jnfüjjrern ber (S(janoa5$

getieft. Der 93icef6nig ging felbjf, feinen @pracfegurtel au$ ber 3agb*

fjhttt ju $olen.

(ix fefjrte ben 28, 5Jbenb$ wieber $urücf unb fam mit 9J?onofatood)a

unb $wct anbern ©aeterno in mein gelt, unb bat (t>a fte nun beö

©ouuemeurl SKhmfdj erfüllt unb Seute t>erfd;afft Jdrten u. f. w.), i$

m6ge ifmen fagen, in welchem auftrage wir $u ben gran^ofen gingen.

Diefe grage Ijafte tet) längfl erwartet unb auf eine Antwort gebaut,

bie iljre Oleugierbc in etwas befriebigte.

9ftonofatoocr)a berichtete mir, ein 3nbianer t>on SSenango $aU bie

9kcr;ric&t gebracht, bie granjofen Ratten alle SDftngoer, Delawarer

u. f. w. an biefen Dxt berufen, unb i&ncn gefagt : fte'^dttcn am £öaf*

fer Ijerunter geljen wollen; allein ba tk Söaffer falt würben unb ber

5Binter üorrödfte, Jdtten fte muffen in Winterquartiere gejen; boc^

Ibnnteu fte ben grul)ling gan^ ftct)er wieber erwarten, unb ^war in t>iel

größerer Sln^l; fte, tk Snbianer, füllten gan^ letbenb ftd> Derjalten

unb nic^t (td) barein mengen, fonjt würben fte ifjre gan^e Wlatyt auf

(itc^ a* e& e"' (Sie würben mit ben <£ng!d:tbern brei Sajre Kriegen (pa jte
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aermutjeten, man werbe einige flkrfuc&e madjen, jfe aufeu&alten) unb

in biefer -Seit ba« £anb erobern. Doa) füllten beibc ^arteten ftcf>

glcicfc flarf beweifen; fo würben fte unb bie (Sngldnber ftdj vereinigen,

um bieSnbianer abjufc^neiben unb i(>r £anb unter ftd> $u feilen. £>b*

fdjon fte ibren ©eneral unb einige ©olbaten verloren, fo Ratten fte bod)

noer) Seute genug, ftcr; ju verwarfen unb ftd) be« £>bw ju bemeijfern.

Diefe Slnrebc würbe ibnen, fagte er, fiberliefert burd> einen gewiffen

Hauptmann 3oncaire, iljrcn £>berbolmetfcfyer , ber in *8enango wobnt

unb Ui ber 2lrmee in 2lnfeben ffebt*

Den 29. Der SMcefonig unb Sftonofatoocfya famen fe$r jcitig unb

baten miefy, noeft einen £ag ju warten ; benn obfctyon fte alle« SDcoglicfye

$ur Söefcfyleunigung ber ©acfye getban bätten, fo Ratten bod) bie ©banoa«

ba« ©ampum, ba« verlangt wäre, nicfyt gebracht, würben aber gewiß

auf bie 9tacr)t ba femi ; wo nietyr, fo wollten fte mid) ntc^f langer auf*

galten, fonbem c« un« nadjfcnben, fobafo e« anfdme. Da icfy fte fo

angelegentlid) bitten fab unb m\$tt, b<i$ ba« gurueffetyiefen be« 2Bam*

pum« ba$ aufbeben freunt>fc^aftltd>cr fÜcr^dttniffc bebeute, unb^lufbe*

bung biefer ben 83tu$ mit granfreid) bewirfe; fo blieb ia) no#, weil

iä) glauben mußte, eine 23eleibigung von mir mbcr)te unter fo fritifc^en

ttmßdnben mejr ©cr)abcn tbun, al« nod) ein £ag 2luffd)ub. ©ie fag*

ten mir aua), baß <&§it\Qi$
y

$ Seute mcr)t (jercinfommen Ibnnten, unb

er fclbjt mitzugeben verbinbert werbe, wegen ber $ranf£eit feiner grau

(iety glaube, au« guretyt vor ben granjofen), baß aber bat SÖkmpum

biefer Nation bti ^ujtaloga, einem il;rer Slnffibrer in *8euango, liege.

©pät 2lbenb« lamen fte wieber, unb benachrichtigten mid), bie <&$&

noatyrer waren no$ niebt atigelommen, boer; folle ba$ meine Sfteife nid)t

ver$5gern. dx machte mid) mit ber Slnrebe belannt, t>k ^eelafafe, einer tyrer

alten Slnfüjrer, an bie granjofen balten follte, inbem erben ©firtel übergebe,

<£r gab aua) biefem Slnfubrer einen ©treif Sßampum, ben $bnig

©bi^gi« gefanbt batte, um ibn bem $u|lalloga, ber t$n $u ben granjo*

fen bringen follte, $u geben.

gerner gab er einen fef)r breiten ©tretf fa)warben unb weißen Sßam*

pum, ber fogletd) $u ben fe$« Stationen getieft werben follte, wenn

bie granjofen ftdj auf biefe britte unb le^te 2Barnung weigerten, bat

Sanb ju räumen.

Den 30. ber vergangenen «flacht beratschlagten bie großen Scanner

in i&rem $erfammlung«baufe nod) einmal über biefe Steife , unb tk

9>erfonen, welche mitgeben follten. Der §5efcl)luß fiel babin au«, baß

nur brei t>on ibren Slnffijrern mit einem ijrcr bcjlcn Säger unfere

Begleiter fepn follten. Der ®runb , ben fte bafur angaben , baß fte
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w$t mehrere mitfefeteften, war, baß eine große 5!n$a&l ben granjofen

93erbacf)t wegen etne^ bbfen SSorljabenä einflößen, unb i(>nen eine üble

23e&anblung jujieljen mb$te ; boefy \fy glaube t>ielme&r, fte fonnten tjrc

Säger nic^t $ereinbefommcn.

Söir reiften um neun Uljr mit bem 93icefontg %MaUlt, SBeiß

Donner, unb bem Säger ab, unb folgten ber ©trage nad) 93enango,

wo roir ben 4, Dezember anfamen, o£ne t>a$ un$ etroa« SERerfwürbi*

ge* aufftieß.

$enango i(! eine alte inbianifcfye ©tabt, bei ber 9ttünbung t>on grenety*

€reef am £)()to unb liegt gen Sorben, t>on ber Sogeftabt ungefähr

60 teilen entfernt, aber auf bem 2Bcge, ben roir machen mußten, über

70 teilen bat>on.

£öir fanben bie franjbftfcr;en gähnen an einem #aufe aufgehängt,

au$ bem fte einen cngliftfjen Untertanen, #errn 3D^«» gradier, Der*

trieben Ratten. 3$ begab miclj fogleicfc baljin, um $u erfahren, wo
ber 23cfc(>le(>abcr wobnte. <£$ waren brei £)fftjiere ba, t>on benen einer,

(Sapitatn Soncaire, mir fagte, er Ijabe bat (Sommanbo am £tyio, aber

tu ber näcfyjten geftung fei; ein ©eueral, Ui bem icr) Antwort erhalten

fonne. (£r bat un$ ju £ifcf)e unb beljanbeltc un$ mit öieler Jpoflicfyfeir»

Der SBein, ben tk gvanjofen reictylia) tranken, verbannte balb Uc

#k>rjtd)t, bie t>or^er in i&rcn ©efpräctyen ^errfdjte, unb fte fpracfyeu

freier unb offener,

@ie fagten: e$ fer; tyr fcjler <Sntfcl;luß, ben £)&io in 23eft§ $u nefj*

men, unb fte würben e$ bei ©Ott tfyun, benn obfd)on fte wüßten, baß

bie <£nglänber $wet Sflann gegen i&rer einen (teilen fonnten, fo wüßten

fte, baß i&re Bewegungen $u langfam wären, um eine iftrer Untcrnefj*

mungen $u t>erl)üten. ©ie gaben Dor, ein unbcjweifelteS Stecht auf ben

gluß $u fjaben, *>on einer <£ntbecfung, t>k ein gcwiflTer £a Solle t>or

60 3^l;ren gemacht fyabz. Die 2lbjtd?t t&rer Unternehmung fc», uu$ $u Der/

Jinbern, ^ wir un$ nicfyt an bem glujfc ober in beflen ©cbiete nieber*

ließen, ba fte tybrten, einige gamilien t>on un$ begeben ftd) na$ biefer

©egenb. Den bejten 9kcr;ricr;ten $u golge, bie icfj erhalten fonnte, ftnb

1500 9ftann öm biflfeitigen ©ejtabe be$ £)ntariofee'$ gewefen. 5lb*er

nacr; bem £obe be$ ©eneralS würben alle jurücfgerufen, bi$ auf 6—700,

bie man als ©arnifon für wer gelungen $urücfließ, für jebe 150 Sftann.

Die erjte berfelben i(! bü grencr^reef, bä einem tleinen @ee, 60 2Q?ei#

len von *8enango gegen 91. 9t. £8.; bie übrigen liegen am <£riefee, wo

ber größte £&eil i^rer löorrdt^c ftdj befinbet, 15 teilen t>on ber anbem.

Den 5. <£$ regnete ben ganzen Sag entfefclia), bajer wir ni<$t mu
ter reifen fonnten. (Sapitain Soncaire fanbte naefc bem S3icefonig, t>a
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er oben gebbrt Uttc, er fey mit mir angefommen. <Sr fleHte jt# feb*

betreten Darüber, baß id> ibn nidjt gleid) mitgebracht l)abi. 3$ ent*

fcf)ulbtgte mid? fo gut e$ mbglidj war, baß i$ geglaubt bdtte, feine ©e*

genwart werbe nicf)t angenehm feyn, ba icb ibn «Siele* gegen bie Snbta*

ner $aU fagen boren, eigentlich f)atu tep aber einen anbern ©runb,

ibn ni$t mitzubringen, 3* wußte, baß3oncatreeinDoImetfd)er, unb

ein SXftann t>on großem ©nffofie bei ben Snbtanern war, unb fur$lidj

alle Mittel angeroanbt fyattc, biefe in fein 3«tcrc(fe $u sieben, beßwegen

wollte tcb if)m ntc^t fclbft (Gelegenheit t>erfct)affen , bie verbötet wer*

ben Ion nte.

211$ bie 3«bianer famen, gab e$ große greubenbe^eugungen über tyre

Sinfunft. (£r wunberte ftd), wie fte Ratten fo nabe fcpn lonnen, obne

ijn ju befud)en, mad;te ibnen fleinc d5cfct)enfe unb trau! ibnen fo ju,

ba^ fte balb, ungeachtet aller meiner SSemübung, 311 bem ©cfcfydfte un*

tüchtig würben, wegen beflfen fte gefommen waren.

Den 6. Der Söicefbntg f'am gan$ nüchtern in mein gelt unb be(!anb

barauf, ict) follte warten unb boren, voa$ er ben gran^ofen ju fagen

$aU. 3d) wollte ijn terbinbern, cl;cr etwaf 511 fagen, bis er $u bem

(Sommanbanten fame, fonnte aber nid;t zum giele fommen. dt fagte,

ba^ bter ein $krfammlung3feuer unterbauen werbe, wo alle ©cfdjdfte

mit biefen beuten abgetban würben, unb ba^ bie gübrung ber ©efdt>dfte

mit ben 3"bianern lebigltd; bem C^aptfatn Soncaire übertragen fe». Da
id) ben 2lu$gang ber <&ad)t $u feben begierig war, fo oerfpracfc id) z«

bleiben, fanbte aber unfere ^ferbe aufwarte an §rencr>(£recf ooraue>

um fie überfein unb bort fampiren jit lajfen, toat bie udd;f!e 9tacr}t

gegeben fonnte.

(Gegen 10 Ubr ging e$ ^ur Skrfammlung. Der $6nig fagte ba$

ndmltd)e, xoaö er fcorber bem (General gefagt batte, unb wollte ben fran*

Zbftfdjen ©pracfygurtel mit bem $tid)t\\ »on fcier ©tdbtett barauf, ben

man verlangt b<*ttc, übergeben» 2lllein j?err Soncaire wollte ibn tüd;t

annebmen, fonbern bar, ibn in bie geftung $um €omraanbeur zu tragen.

Den 7; #err Sa gorce, (Sommifiar ber franjoftfcfyen $rieg$t>orrdtbe,

unb brei anbere ©olbaten lamen beruber, unä 511 begleiten. 28tr fan*

ben beute erftaunlidje (©c^wierigfeiren, bie Snbianer fortzubringen, weil

man alle Sijt angewanbt batte, um ju serbinbern, ba^ fte niebt mit

un$ reiften. 3d) b^tte bit vergangene Dtacbt 3ob<*nn Da&ibfon (ben

inbianifcr)en Dolmetfcfcer), ben id) aus ber ©tabt mitnabm, bort gelaf*

fen, unb tbm uacbbrucflie^ anbefoblen, nic^t von ibnen wegzugeben, ba

id) fte md)t b^uber in mein gelt bringen lonnte; benn fte Ratten Diel

jtt tb«n mit Äujialoga , befonber^ um ^u erfahren , warum er nic^t
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ben franjbjtfcr)en €>pra$gürtcl , ben et in *8erwafyrung Ijattc, abgelte*

fert $abe. 3$ mußte tyeute #errn ©t(l tyinüberfctyicfen , um fte ju

fjolen; bat bewirfte er nur burd; mele$ ^ureben.

Um 12 Utjr festen wir unä in 9ftarf$ nadj ber gejlung, konnten

aber wegen fielen Regens, ©ctynee'S unb fcfcledjten £öege$ über naf*

fe* £anb unb ©ümpfe er(! ben 11. anfommen. Diefe ©egenb muß*

ten wir burd)$ie(jen , weil M Ueberfegen über ben §luß weber $u

9>ferbe nod) auf glbßcn gefefpejen fonnte; fo ^oc^ unb reißenb war

ba$ SBaflTer.

<5eit wir au$ Sßenango waren, gingen wir über t>tcl gutes £anb,

unb burcr) mehrere große unb fejr reiche 2luen, t>on benen eine unge#

fäjr t)ier feilen lang, unb an einigen ©teilen beträchtlich breit war.

Den 11. 3$ fetyiefre mic^ frülj an, bem €ommanbeur aufeuwar*

ten, warb angenommen unb $u ii)tn geführt burefy ben jwetren £ffi'jier

im Sffange. 3$ fagte ilmr mein ©efd)äft, unb überreichte ifmr mei*

nen Auftrag unb ben Brief; BcibcS bat er mict) $u behalten bti $u

ber Slnfunft t>on ^errn SReparti, QEapttain in ber näctyjten gejtung,

nad) bem gefegt war, unb ben man jebe ©tunbe erwartete.

£)er (sEommanbeur if{ ein Subwi^rittcr unb fccißt Segarbeur be ©t.

^>tcrre. (Er ift ein ältlicher ^err v>on feljr folbatifd)em SCuSfe&cn. £r

würbe gleich nad; bem £obc beä legten Generals &te(jer getieft, um
ba$ (Sommanbo ju übernehmen, unb war fteben £age *>or mir Ijier

angekommen.

Um $mi U{jr erfetyien ber jjerr, nad) bem man getieft fyatte.

<£r na&m meinen Brief an unb ging mit bem CEapitain, ber etwa*

(£nglifd) fcerftanb, in ein (Sabinct, um ben Brief $u überfein. DZacr)*

bem bat gefcfyefcen war, würbe tcr) erfuct)t, fcinein^ufommen unb mei*

nen 2)olmetf$er hk Ueberfe^ung burd)lefcn unb corrigiren $u laffeu.

£)en 13. £)ie ©taatSoffeiere entfernten ftd;, um $rieg$rat& $u

galten; bieg gab mir Gelegenheit, bte Dimenponen ber §e(htng <juf*

juneljmen, unb einige Beobachtungen anjuftellen.

Sie %<jl%\ ber Befa^ung fonnte id) niefct gewiß erfahren, fd)ä§e fte

aber auf Junbert, mit 2lu$fc$luß ber £>fftjiere, beren t>iele t>a ftnb,

3$ gab au# meinen beuten Auftrag, ftcfy genau $u erfunbigen, xt>it

ml $äljne fte brauchten, um im grü&ja&r üjre 9)?annf$aft ^runter

ju fahren. £iefe erfuhren, cö fei>en 50 t>ou 23irlenrinbe unb 170 t>on

gtc^tenjolj, aufler melcn anbern, ^h juge^auen waren unb in Bereit?

fctyaft gefegt werben Ibnnten.

£en 14. '£>a ber ©c^nee immer tiefer unb unfere spferbe immer

f^wä^cr würben: fo fanbte tety fl< utibelaben fort, unter ber 2fuf*
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fx#t t>on 23ornabo$ Gurrtn unb jroder anbeut. 6ie batten ben $uf*

trag, fo gef#winb aU moglidj nad) SSenango $u reifen unb ba un*

fere 5lnfunft $u erwarten, wenn e$ ftdj fcoffen ließe, baß ber ging

^frieren würbe; wo ntd&t, fo follten fte &eruuterge&en nadj) ©Jana*

ptn , an ben »Sufaromenfluß be$ O^fo unb 2llleg$am;, unb ^ter war*

tm, bt$ wir Idmen, um über ben legtern ju fegen; td> felbft wollte

ju SCßafler berunterfa&ren, t>a man mir einen ober jwei Ääjue ange*

boten &atte,

Da icr; »tele 5lnf$ldge bemerke, ba$ ^efc^dft mit ben Snbtanem

aufhalten, unb man biefe mit mir jurücfyuge&en $n berbtnbem

fiteste, fo mußte i$ alle$ aufbieten, biefe £i|t $u umgeben, unb trieb

bie Snbianer kräftiger an, iljren 93orfag auszuführen. Dem gemäß &er<

langten fte biefen Slbenb ein ©efprdcfy, unb bieg würbe iljnen enblic^

gugeßanben, ndmlicr; mit bem (Sommanbeur unb einem ober $wei

£)fft$ieren. Der 9ßicefbnig crjd&Itc mir nacf)ber, er fcabe bem (Som*

manbeur H& Sßampum übergeben wollen, biefer fyabz sermteben, e$

anjunejmen, unter fielen fd)bnen %kU$? unb greunbf$aft6t>erftcr;erun*

gen; er äußerte, er wünfd;e in grieben mit ifmen $u leben unb ju

Janbein; als einen S3ewei$ bafür werbe er fogleid) 2Baarcn nad; ber

£og$jtabt hinunter für fte fd)tcfen. 3a) bettfe aber efcer, fte wollen

alle unfere Ijerumreifenbe $aufleute, bie fte antreffen, wegfangen, benn

icr) merltc, t>a^ fte einen £>ffeter vu
f. f. mit berunterfc&icfen wollten.

2öa$ biefe $ermut(mng noer; me&r beftdrft, itf bie Antwort bc<3 (Som?

utanbeurS auf meine grage: mit welchem Sftecfyt er einige englifd)e

Untertanen gefangen genommen bdtte? @r fagte namlicr;: ba$ Sanb

gebore t&nen; lein Sngldnbcr i)abt ba$ Sfted)t, auf biefen ©ewdflfern

^anbel $u treiben, er babe Auftrag, 3ebermann, ber c$ auf bem £>&io

ober beffen Sttebengewaffern t>erfucr;te, aufjubeben. 3d; fragte bei

(Sapitain SKiparti nad> bem Knaben, ber burety biefen £>rt gefü&ret

worben war, weil bieß gefcfyeben war, als er ba« (Sommanbo führte

(in ber 3wifd)enäett jwifc^en be$ legten @ommanbeur$ Stöbe unb ber

Slnfunft be$ jegigen). <£r gejianb mir ju, baß ein Änabe fttt burety*

gebracht worben fe^, unb baß bie Snbtaner ßopfbdute t>on weißen

beuten gehabt Ratten, wollte ftd; aber auf ben tarnen be<3 £>rte$,

&on bem ber $nabe Jerfam, unb alle ndbern Umjtdnbe nid)t beftnnetvu

obfcfyon er tfjn, als man ijjn buva) brachte, mehrere ©tunbett lang auS*

gefragt Jatte. Sßetter fragte id), wa$ fte mit 3<$n grofter unb 3ante$

9ttac £od)lan, &wei penfyloantfcfyen ^aufleuten, bie fte mit allen t&ren

Gütern weggenommen Ijatten, gemacht bdtten. <£r fagte, fte waren

naefj €anaba gefcfyicft worben, aber jegt wieber naefy ^aufe gegangen.
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jBiefen #benb erhielt id) eine Antwort auf ben Brief ©einer #em
Itc5>^etr, bc^ ©ouverneurS, von bem GEommanbantcn.

Den 15teu. Der (Sommanbant lieg eine groge 9#cnge Branntwein,

SDhmbvorratb u. f. w. in unfern $afm fc&affen, unb tbat febr gefällig,

wenbete aber unter ber jpanb alte $unftgriffe an, bie er nur erftnnen

lonnte, um unfere Snbianer mit un$ $u entzweien, unb ftc zu bewe*

gen, $u bleiben, bt^ wir fortwaren; @efd;enfe, Dienftleiftungen, 21Ucö

Würbe von ibm unb feinen Offizieren verfuebr, 3" meinem Seben fyabc

id) nid)t fo viel au*gc(tanben, aU ob biefem verzweifelten £anbel. 3d) feje,

bag allc£ijt, bie ba$ frucbtbarjtc jpirn erftnnen fomtte, angewanbt würbe,

um ben S3icefonig für ibre ©acr)e ^u gewinnen, mib bag, liege id)

ibn fyur , fit t&re 2Jbftcr)t erreichen würben, 3d) ging begwegen ^um

Sßicefonig, unb brang mit ben frärfjten Slu^brfirfen in ibn, mit^ugebn.

(£r fagte, ber (Sommanbant wolle if)n nid;t eber als morgen abfertigen.

9lun ging id) ^um (Sommanbanten, verlangte, bag er ibr ©efcfyäft

betreiben follte, unb befebwerte mtet) über üble Bebanblung; benn fie

anfbalten, fev), ba fie zu meiner ©efellfcfyaft geborten, foviel, al$ mic$

Zurücfzubalten. (*r verfpradj bieg nicfyt zu tbun, fonbem meine Steife,

fo viel er forme, ju beforbern. (£r gab vor, er fyalte fte nid)t auf

unb wiffe nicfyt, warum fte warteten; boer) bieg faub id) balb. (Er

batte tbnen ein ©efcr)cnf von ©d)icggewebren u.
f. w. verfproefien, wenn

fte bis morgen bleiben wollten. Da mir b'u 3nbianer febr anlagen,

biefen Sag noef) 511 warten, fo war id) es enblicfy aufrieben, bebung

mir jcbod; aus, bag ftc morgen ftcfy burefe 9ctcr;t$ abjalten lajfen

bürften.

Den löten. Die granjofen waren nid)t mügig in tbren (Jrftnbun*

gen, um bie Snbianer awd) ^eutc ba $u bebalten, ba fte aber genötigt

waren, ibrem Söerfprecbcn gemäg, ba$ ©efdjenf abzuliefern, fo ver*

fud;fen fte btc $ftad)t bcS Branntweins, unb gewig würben fte in

jcbem anbern galle ijren $md erreicht baben ; allein id) brdngte ben

$cmig fo gewaltig mit feinem ©orte, bag er fid) cntbtelt, unb mit

un$ fort retfete, voit er verfprod)en fyatte.

£öir bitten eine langweilige unb ermübenbe SReife ben glug bin*

lunter. Einigemal waren wir beinah an gclfeu gejtranbet, unb oft

I

mugten wir alle berauS, unb eine balbe ©tunbe ober langer im SBaf*

fer bleiben, um über bie <£isfd;ollen zu fommen. 2ln einer ©teile

^attt ftd) t>a& (£i$ gejtemmt unb baS gabrwaffer verfperrt, wir mug*
ten alfo unfern $abn eine 5Öiertelmeile über bai £anb tragen. 2Bir

erreichten Söenango erjl ben 22ften, unb trafen ba unfere 9>ferbe.

Der glug fd;längelt ftd; augerorbentlicfy. Xik Entfernung von ber

33
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§e|tung bis Öenango fann auf ben Krümmungen bcö glnfieä niefyt

weniger al«S 130 teilen betrögen.

Den 23jfen. 9ta$bem tdj 2llle$ jur QJbreife bereit gemalt %attt,

lieg t# ben Söicefonig fommen, um $u wiflfen, ob er mit un$ ober

$u SBaffer weiter reifen wollte. <£r fugte mir, SBeig Danner Jjabe

ftcfy febr t>erwunbet, fcv> fran! unb f'bnne uid)t ge&cn, baljer müfl*e er

ijn in einem $ar)ne berunterfübren. 3er) merfte, er wolle einen ober

$wei Sage §ier bleiben, unb wußte, j?err goncaire würbe alle Sittü&e

anwenben, Um gegen bie <£ngldnber aufjubeln, vok er fd;on sorbin

getftan b<*tte ; baber warnte iä) ibn, jtd) t>or goncaire'S ©d)meicbe[eien

in 2l$t ju nehmen, unb ftcr; niefct bura) fdjbne ©orte für bie grau?

jufen gewinnen ju laflfen. <£r antwortete, tcl) follc titelt beforgt fep,

er fenne bie granjofen $u gut, um ftd; mit tbnett einjulaffen,

unb obfer/on er nicfyt mit uns herunter reifen ffmnc, wolle er boct)

fudjen \\n$ bü 3ofepb dompbcl $u treffen, um mir eine Antwort an

©eine ^errlicr^eit, ben ©ou&erneur, mitgeben 311 fbnnen. <£r wollte ben

jungen Säger $u unferer 23ebec?ung unb jum 2lnfd)affen ber £ebcn$*

mittel u. f. w. mitgeben.

Unfere 9)ferbe waren fo fd)waa) unb uufere 23agage, ta wir alle

mögliche 23eburfniflTe für ^k SKeifc mitnehmen mußten, fo fcfcwer, bag

wir zweifelten, ob wir fte würben fcollcnben fonnen. Daber gab lä)

unb bie anbern, aufgenommen bie Xreiber, welche reiten mußten,

unfere *J)ferbe für bat ©epdefe Jer. 3$ fclbff: 503 ein tnbtanifc&eS

SftctfeHeib an, unb reiste mit ifjnen brei £agc, btö ia; faf), e$ fet>

feine 5Babrfo)etnlicr)!eit, in ertrdgltd) langer gett nad) #aufe 311 fom*

men. Die *Pferbe würben jeben £ag weniger tauglicr) jum Reifen;

bie Ädlte nafjm fefyr $u, unb t>k ©tragen würben t>icl f#lea)ter burd;

tiefen ©d;nee, ber ^ufammenfror; ict) befcfylog alfo, ba icr) nici)t fdu*

men wollte, jurücf^ufommen , unb feiner Gerrit ctyfeit, bem (Eomman*

bauten, $ftact)ria)t $u bringen, meine Steife auf bem nda)(ten SÖJege

bura) bie SBdlbcr Ju gug fortjufe^en.

3$ lieg alfo #errn SSanbraam bä ber SSagagc mit ©elb, papieren,

SEKunb&orratb unb Slnweifungen, um 23ebürfmfi"e für ftd) unb t>k

9>ferbe t>on einem £>rt $um anbern an^ufc^affeu , unb bat üjn, fo ge*

fcfywinb al$ mbglicr; ju reifen. 3d) n^Jm meine wicfyttgften Rapiere,

legte meine Kleiber ab , unb 30g ein 2Bacr;Hei& an. Dann reifte tc&

mit ber glinte in ber $anb unb mit meinem 23ünbel auf bem

Sftücfen, unb trat mit #errn ©ijt, ber eben fo geHctbet war, meinen

ÜBeg an (WittmtyS ben 26(Ien). Den folgenben £ag, gerabe ba

wir bur$ einen S)rt gegangen waren, ber üttorbftabt b^gt (wo wir
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ben gußpfab fcerlaffen unb gerabeju burcf) bat £anb uacl; ©Janapin*

&tabt gejen wollten), trafen wir auf einen Raufen fran^bfifc^ct 3nbianer,

bte un« aufgelauert Rattern

<£iner t>on tjnen feuerte auf mi$ ober ijerrn ©ifl nic&t funfeeljn

©dritte t>on un«, fehlte aber glucflicfyerweife. $Bir fingen tiefen 33ur*

fctyeu unb behielten ilm btö neun Ufjr £bcnb«, bann ließen wir tjn

laufen unb wanberten bie gan$e 9iad;t, olme anhalten, um fo weit

gu lommen, baß jtc un« ben folgenben £ag nidpt erreichen konnten,

benn wir fonnten gewiß fe»n, fte würben uuferer ©pur nachfolgen,

fobalb e« Sag war* Den folgenben Sag gingen wir tu einem fort,

bi« e« fünfter würbe, unb {'amen an ben gluß etwa iwi teilen über

©Janaptn. 2Btr Jjojftcn ben gluß zugefroren $u ftnben; allein bat

@i« war an jcbem Ufer nur 50 Collen breit; öermutjlicr) war ba«

(£i« weiter oben gebrochen, benn e« trieb in großer Sttenge.

Da« einige Mittel, um bier herüber $u fommen, war ein gloß;

biefen brachten wir aucr) $u ©taube mit einem einigen clenben Söcile,

unb würben gerabe Ui ©ounenuntergang fertig. £öir ließen fr)n gleich

in« 5Bafl*cr, (liegen auf unb (ließen ab. Slllein laum waren wir

balb herüber, fo faßen wir fo fe(! im @ifc, baß wir jebeu Slugenbltct

ben gloß jinfen unb unfern &ob fcor 2lugeu faljen. 3er) ffreefte

meine ©e^jtange berau«, um ben gloß wo möglich aufzuhalten, ba*

mit ba« <£i« vorbei fc^wimmen follte; ber reißenbe ©trom warf t&n

aber fo Jeftig an meine ©tange an, baß fte micr) in $c|n guß

tiefe« Sßajfer ftür^te. ©lücflic^crweife fjtelt ia) feft an einem 23al*

tax be« gloße«, unb lam wieber berau«. Ungeachtet aller $?ülje

fonnten wir a\\ leine« ber beiben Ufer fommen, fonbern mußten, ba

wir naje an einer 3«f^ waren, unfern gloß serlaflfcn unb auf bie 3m
fei geben.

Die Kälte war fo entfettet) flrenge, baß #crr ©ift feine beiben

$änbc unb einige »Jefan erfror, unb bat Sßaffer fror fo ftarf, baß

wir frür) ojne ©cfywierigfeit über ba« dit gingen unb ju #errn gra*

jier« i)aufe Iamen. #ier trafen wir zwanzig Krieger, bk gegen ©üben

in ben Krieg jtejen wollten, ba fte aber an einem $>la$, an ber 9flun§

bung bc« großen Kanada, fteben 9ttenfcr;en getbbtet unb fealpirt ge*

funben Jatten, waren fte umgelejrt unb ^uruefgerannt, aut gurcr)r, bk

G'inwobner mbctyten aufjtcfjen, unb jte al« bk Urheber be« Sftorbe«

einfangen, ©ie erjagten, bte Scicfyname läo^m um ba« $au«, unb

einige ba&on waren t>on ben ©djweinen fejr jerrijfen unb angefreflfen

gewefen. 9tadb ben aufgefuubenen Kennzeichen bielren fte bafur,

bax) franjbjtfäc Snbiauer t>on ber £)ttowar;*9tation bie Sparer waren.

33 *
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Da wir &ier opferte faufen wollten, nnb jte ntc^t gleich ju Jabcn

waren, ging id) bret teilen bis an bie SJtönbung be« ^o^agana^
um bie Königin in Slliquippa $u befinden, bie fc&r unwillig war, baß

wir fte bei ber ^inreife nad) ber geffung nid;t befugt Ratten. 3er)

fcfyenfte ifcr ein SBac^lleib unb eine glafcfye SKum; bie ledere war tyt

frei weitem ba$ liebjfc ©efd)enr\

DonuerjIagS ben 1. Sanuar »erliegen wir #erm gradier« #au$, unb

erreichten #errn ©ißä S$au& am ^onongajeta ben 2tcn. Den 6ten

trafen wir einige Sajtyferbe mit Baumaterialien unb SSorrärfye $u einer

geffung an bem ^ufammenfluflfe beä £>Jio, unb ben £ag barauf einige

gamilten, hk fi'cr; bort nieberlöflfen wollten, Diefen Sag nod) erreid;*

ten wir SöilT&CSree? nad) einer unbegreiflich fc^wierigen SRcife. 93om

erjfen Sage be$ DecemberS bi$ jum 15ren war nu* ein einziger Sag,

an bem e$ ntcf>t unauffforlicr; regnete unb fd;neite, unb auf ber gan*

$en Steife Ratten wir ununterbrochen naßfalteS fetter unb ba^er fejr

f$le$te* Nachtquartier, befonberS naetybem wir unfer gelt $urucfge*

laflfen Ratten, ba$ uns bod; einigermaßen gegen ba$ ungeftümme -2Öetter

fd)ü§te. Den Uten lam iety naefy Beloour, wo \fy einen Sag rajtete,

unb bann ben löten md) SÖSilljelmSburg; id) machte bem ©ou&erneiir

meine Aufwartung, überreichte i|jm ben Brief t>on bem fran$bfffc$en

ßommanbanren unb gab einen Bericht t>on meinen ©efcfcäften,"

Den granjofen lag e$ 311 feljr am iperjett, t&re üftacfyt in 2lmerifa

$u t>ergrbßern, cl$ baß fte jia) burd; bie $orjtellungen eine$ einfachen

Kolonial* ©tattljalterS Oätten bat>on abbringen laflfen follen, Die 2lf*

fembfy tJon 53irgtnien fcerorbnetc foglctd^ bie 2lu^ebuug eincö Sftegi*

mentä t>on 300 2Eftann $ur Sßertljeibigung ber ©renken unb $ur £anb*

Labung ber t>on Snglanb in Slnfprucf) genommenen Sfted;te* £>a&

(Sommanbo uberlam grt>, ber wegen feiner $enntniß be$ 3Be|tlanbe$

befannt war; ijm würbe £öa$f)ington als £>briftlieutenant beigegeben.

Se^terer wirfte fid) bie Krlaubmß aus, mit *

dmi Kompagnien nadj

ben großen Sßiefen t>orau$ $u marfd;tren, um bie Stellungen unb

*piane be$ geinbS aue^itfunbfctyaften, unb bie greunbfd;aft ber SSilben

$u erhalten, ©leief) nad) feiner 2Jnfunft befugten ilm einige Snbtaner,

unb fagten t$m , ba$ bie gran^ofen ^wifc^en ben glüffen 5Hleg^ant>

unb Sföonongafcela Bcfeftigungen anlegen, auef) bereits eine 2ln$a$l

5öer!leute t>on ber £>(no*@efellfcr;aft t>om wcjlltcben Ufer be$ £>f)io

»erjagt Ijabem 5ßa6jington, geleitet bon einigen terbünbeten 3nbia<*

nern, umringte unter bem Scfyn^c einer bunleln unb regnerifc^en 9lad)t

ba$ Sager ber gran^ofen, griff naefy einer einigen @alt>e mit bem 25a*

jonette an, unb &ob ba$ gan^e Korpö auf. Der befcjjligcnbe Sfft^ter,
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3umont>ttfe altein t>erlor ba$ Seben, 2)a tn$wifa)en gn> auf bem

5D?arfc^>c geftorben war, fo würbe Sa^tngtort 23efebl$t)aber über ba$

Regiment, t>a$, burdb jwet Kompagnien öerffärft, auf 400 5D?ann an*

gewad)fen, auf ben großen £öiefen ftd) fammelte, unb ein gort er*

baute, bem man ben tarnen Sttecefjity gab, ©obalb ba$ SIBerJMrall*

enbet roar, rücfte baä Regiment gegen Duqueäne t>or, mußte aber

balb umfejren, weil hk granjofen, 1500 Sttann fterf, im SJnmarfcfy

waren, unb bk englifcljen Sruppcn nur no<$ wenig 9ttunbt>orratb 1)aU

ten, 3n biefer bebenden Sage würbe im KriegSratb befc^loffen,

naefy ben großen liefen aurücfyugejjen unb *8er|tdrfung nebft ^>rot>tant

abzuwarten, $Ran führte nod) einen ©raben um bat gort, aber er

war no# ntc^t tollenbet, aU fcfyon bie granjofen über bie Knglänber

Verfielen. Die ledern fcfclugen jtd& tbeilweife außerhalb be$ tyfaUmxU,

bir übrigen in bem ©raben, £öaSfjtngton leitete bk 53ertbeibigung

mit cUn fo fciel Kaltblütigkeit aU <£ntf#loffen(jetf. Die Lotion wahrte

t>on 10 Ufjr Borgens bi$ in bk 9tacr;t, Die fran^oftfcfyen Slnfüljrer

machten Sßorfcf)läge ju einer Kapitulation, Zweimal würben fte t>er^

worfen, 5Ba$f)i"gton wollte nur ebren&olle SSebingungcn annehmen;

enblicr) fam man wäljrenb ber CRadt)t überein, bat gort follte über*

geben werben, bk ©arnifon aber mit allen Kriege^ren, mit Sßaffen

unb ©epädfen abgeben, unb wäljrenb be$ 9ttarf$e$ burcr) bie unbe*

wohnten ©egenben *Birginien$ nic^t beunruhigt werben, Der (entere

Slrtilel würbe fo wenig berütfftcfytigt, baß bie 2lmeti?aner auf ifyrem

SKüdfjug von ben Silben angefallen unb geplünbert würben, X)k

Kapitulation fcl&jt war in franjoftfe^er @pracr)e abgefaßt, bie weber

SöaSljington, noefy einer feiner £)fft$iere terjtanb. Wlan bebiente jtd)

babei eines QluSbrucft, ber falfcr) überfe^t würbe, unb ben Sßae^ington'S

geinbe ati ein ©eftänbniß betrachten wollten, al$ wäre 3umont>ilIe

ermorbet worben, £>a$ SSort „-Xftorb" (assassinat) war allerbingS

bafelbj! gebraucht in 25e$iebung auf ben buret) einen ©cfyuß gefallenen

3umont>ille; allein 5BaöJington entgegnete benimmt, ba^ ber Dol*

metfetjer baffelbe mit the death (ber £ob), ober mit the loss (ber

$erlu(l) überfc^t babe.

Der gefe^gebenbe Körper Don Söirginien war mit bem betragen be$

»Ott £öa$bington befehligten Detafcr)emcnt$ fo aufrieben, ba^ er allen

Dfftjieren eine öffentliche Belobung erteilte, unb eine ©umme von

300 Dipolen unter bk ©olbaten verteilen ließ, %\xalti<fy befam

Sßa^ington bie Reifung, fein Regiment ju verwarfen, unb entwebet

bie granjofen au$ ifjren gelungen 511 vertreiben, ober an einem be*

quemen£)rte eine neuegeßung anzulegen, Sllletn man Qdb ijm weber
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@elb tio$ 0Wrufen, no$ SKumthm, unb bie Unternehmung würbe

enMicfj sergeffen. Södljrenb beS 5öinterS tarn SSefeJl, bag bie tyxomu

jialtruppen ben fbniglictyen im SJtange na$|te$en follen. 2(uf biefe

gumutljung legte SÖJaSljington feine ©teile nieber, unb als man i&m

bagegen 23orTeilungen machte, antwortete er, baß er o&ne <£nte&rung

bem ©taate immer willig bieneit werbe, @o legte er feine ©teile

nieber, unb 30g ftcr) auf ein t>on feinem SSruber ererbtes ©ut $urucf,

baS biefer einem Sfbmiral $u (J&ren, unter welchem er ftcr; ausgezeichnet,

SJttonkSBernon benannt (jatte. Daffelbc lag in einer &errlid;en ©egenb

an bem Ufer beS spotowmacf,

$\x Anfang beS SaljreS 1753 waren wieber jwei englifc^e Sftegi*

menter unter ben 33efe$len beS ©eneral 25rabbotf auf bem wefHtcfjen

kontinente angefommen. tiefer £>fföter, unterrichtet fc>on SßaS&ington'S

Talenten, lub i&n ein, einen geltyug als greiwilliger unb Slbjutant

mit il;m $u mad&en, tiefer Slufforberung würbe mit Vergnügen will*

fafcrt, 3« ber 9laf)i i>on 2lleranbrien Dereinigte ftcr) 5öaS(jingtpn mit

^rabboef. <Sr 30g mit ifmt bis SBilTS^recf, baS fpdter ben tarnen

gort (Sumbcrlaub erhielt, wo bie Slvmee bis $um 12. 3uui verweilte,

in Erwartung ber nbt&igcn £ranSport> unb Lebensmittel. Dlod^ &atte

man ftcfy mc§t jcljen tyltikn t>on bem gort (£umbetlanb entfernt,

als S&aS&ington t>on einem heftigen gtcberanfall ergriffen mutbe* £)ef*

fen ungeachtet wollte er uiebt hinter ber Armee juröcfbleiben; $u fd&wacf),

ftd> auf bem *Pferb $u galten, lieg er ftd; in einem bebeeften £Bagen

weiterbringen, Der General 30g i(jn bei allen wichtigen Gelegenheiten $u

Sftatfj ; unter anberem forberte 2Bael>tngtou tjn auf, baS ©epädfe unb bie

fdjwere Artillerie hinter jtcfj 31t laffen, unb mit einer Abteilung auS*

erlefener Gruppen, bie nur mit bem 916tfjigjten unb einigen ©tuefen

leichten Grfcr;u^eS t>erfejen waren, fd;nell gegen baS gort DuqueSne

&or$urüc£en, @o fonnte man hoffen, biefen geftyla^ buret) Ueberrum*

pelung $u nehmen. 3m ÄriegSratfj würbe fefort befcblofifen, ber £>ber*

bcfeljle&aber folle mit 1200 9flann fo fc^ncU als möglich vorwärts

marfc^iren, ber £>bnjt £>unbar aber mit bem Sftejl ber Armee unb

bem fcfjweren ßkfcfyük jurucfbleiben, Zvofy aller Sftaaßregeln, bie

man getroffen Ijatte, um ben 9)?arfcr; $u befc$leumgen, bewegte ftd^

biefe #eeresabtf)eilung nur langfam vorwärts, „3$ fe&e/' &eißt es

in einem Briefe SßaStyington'S an feinen S3ruber, „baß man, anjlatt

ftcb rafer) oorwdrtS $u bewegen unb auf eine Unebenheit beS SSobenS

feine Sftücf ftebt ju nehmen, jeben Augenblick #alt mac$t, um eine 95er*

tiefung su ebnen, ober eine S5rucfe über ein SSäcfylein $u f$lagen/c

Sier Sage brauchte man, um einen £öeg pon 19 teilen $urüct>legen,
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3fe£t erfldrten biß Siebte, SßaSbiugton'a Seben fet> in @efabr, wenn

er weiter gebe. (£r blieb baber einige ^cit jurücf , bolte aber, fobalb

e$ feine ®efunbbeit erlaubte, ba$ t>orgerüc?te Detafc&ement ein, unt>

trat feinen Dienff , obgleich nod) febr gefcbwdd)t, lieber am Den

folgenben £ag, c$ war ber 9. 3uliu$, würbe bie mbrberifa)e <3$lad)t

hü $D?onongal)ela gefd;lageu. Brabbocf batte biefen ging paffirt, un&

war nur noefy einige teilen t>on DuqueSne entfernt, als er ftd) ylbfy

li$ wdbrenb be$ 9ttarfcbc$ auf offenem gelbe, wo bat bod)(te|jenbe

©ra$ feine Bewegungen Jemmte, angegriffen fab* (Sine unftcfytbare

Slrmee, au$ gran$ofen unb Subianem bejfcbcnb, richtete ein worunter*

balteneS geuer gegen bie (£ngldnbcr. Die $orJut xviä) auf bat

#aupt?orp$ ^uruef, unb balb würbe bie Uuorbnung allgemein. <3t*

fetyiefte <6$ü§cn nahmen befonberS bie ©fft'aierc, unb alle, welche $u

$>ferb waren, auf ba$ $orn. 3n furjer ^eit war 5ßa^^ington ber

einzige 2lbjutant, ber bie Befehle be$ ©enerals überbringen fonnte. ©tet$

in Bewegung, burd)ftog er ba$ ©<$lad)tfelb nacl) allen Sftictytungen.

>3wei 9)ferbe würben ibm unter bem £cibe erhoffen; t>ier kugeln

bur$lod;crten feine Kleiber, er felbft aber blieb unberwunbet, wdbrenb

alle ^ffeiere $u *Pferb erfcfyoffen ober »erwunbet waren, BrabbocF,

unerf$ütterlicfy unter einem $agel t>on kugeln, ermutigte bie ©olbaten

burefy feine gaffung unb fein Beifpiel; allein bie Sapferfcit bölf nid;t$*

Die £>rbnung fe^te fte nur nod) mebr bem geuer ber getieften

©cfyü^en au6, Der cnglifd)e ©eneral, unbefannt mit ber $ampfweife

ber Snbianer, ging weber t>or noefy rüdfwdrtS, ©cgen alle Siegeln ber

$lugbeit bemübte er ft#, feine Gruppen auf einem Serrain $u fam*

mein, wo fte gleich Einfangs angegriffen unb bem geuer eines unjtcfyt*

baren geinbS ausgefegt waren. Die 3lctton bauerte gegen brei ©tun*

ben; ber ©eneral battc %wi *Pferbe fcerloren; enblidj würbe er felbff

tbbtlicty getroffen; jtei^t flob 2llle$ hinter ben 9ftonongabela ^tifüdf ; bie

wenigen £>fft$iere, bie unfcerfebrt geblieben, waren ni$t im ©tanbe,

bie 3bngen wieber ju fammcln. Dagegen batten ft$ bie brei fcirgtui*

fcfycn (Sompagnien mit 9hrt)m bebeeft unb eine belbenmütbige Sapfer*

feit entwickelt* „£)k £apfcm, fc^rieb 5Saebington in feinem ©cf)lacl)t*

berichte, bie biefe Kompagnien bilbeten A baben fiel) alt Banner ge*

jeigt, unb finb geworben ati ©olbatem" Die regulären Gruppen

bagegen fetjen burd;au$ an bem unglücklichen Sluägang ber ©djtacfyt

©d)ulb gewefen, unb wie wilbe Baren ober reißenbe (Strome unauf*

baltfam ba&on gefloben.

X)U ölflfemblt) t>on 23irginien, überzeugt t>on ber Dtotbwenbigfetr,

bie ©renanieberlaffungen ju fefm^en, befcl)log bie 5lu^b^bung eines
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^Regiments von 10 Kompagnien, unb erteilte ©a^ington ben 5öefcf>l

fcarüber. £a$ Vertrauen, ba* man in i&n feilte, war fo groß, t>aß

er bevollmächtigt mürbe, bic £>fft$iere bobern SftangS felb(! ju ernennen.

guglcic^) machte man tjm jum Oberbefehlshaber fämmtlid;er Xruppen

BirginienS. @r fucfyte fogleid; bie Werbungen in ©ang $u bringen,

feine £ruppen $u emeiren, bte ubtbtgen ^riegSgefeJge einzuführen, unD

bie abgefallenen Snbianer an jt$* .ju jiejen; le^tereS gelang tfmi

jeboeb wenig, weil bie granjofett bk ©üben unaufhörlich aufbebten,

in Bereinigung mit ibnen in baS Sanb fielen, raubten unb plünberten.

2lud; mit bem Sftefrutiren ber Wilii^ ging es nur langfam. ^flan

wollte feine ©üter unb gamilien titelt verladen, ober flofj tiefer in«

Sanb unb verbreitete @d)re<fen unb SWut&loftgfeir. <£(je man ben geinb

erreichte, fyattt er jebeSmal feine ^lunberung ausgeführt SßaSbington

batte ftcb nadb SßilliamSburg begeben, um mit bem (Statthalter einen

£>perationSplan $u entwerfen, diu Eilbote berief ibn naety greberidfS*

bürg, unb überbrachte ibm augleid? bie Reibung, ba$ ein beträchtliche«

KorpS granjofen unb 3nbtaner, in Heinere ©treifeüge t>ertbeüt, über bie

in ben äußerjten ©renken gelegenen SÖobnuugen jergefallen fei), bie

Käufer verbrannt, ben Krntertrag ^erftort fjabe. ©ofort waubte er

ftd) gegen 2öin$e|tcr; allein alle feine 23emübungen, ein 3urcid;eubc$

KorpS auf bk Steine $u bringen, fcjbetterten an bem panifc^en ©d)recfen

unb bem KgoiSmuS ber Söewobner. Ungeftbrt lieg man ben geinb,

mit 35eute belaben unb überall ©puren ber spiünbcrung hinter ft<$

laffenb, über bie 2lllegbann*25erge beimfebren. (£old)e Einfälle wieber*

bolten ftd> öfter« in ben Safcren 1756, 1757 unb 175S. QU S&an*

ben beftanben auS gran^ofen unb 3»bianern, bie vom gort DuqucSne

bekamen. 23ei ibrer 5fnnäbrung verteilten fte fiel), mieben forgfam

bie gc(tplä§e, fielen bloS einzeln jtcbenbe gamilien an. Die Silben,

gewobnt in ben SSälbem $u leben, verflechten jtet) bis jum Slugenblidf

bcS Zugriffs; es entfpannen ftcb $war mebrfadje ©d)armügel, allein

bte gabl ber erfdjlagenen geinbe war gering im Bcrgleid) mit ben

^Bcvlufren unb bem Klenb, welches fte anrichteten. 9)?an fonnte tiefen

Zaubern bnrd)au$ nichts anbaben, benn fobalb eine impofante Sttacfyt

ibnen entgegenrücke, $ogen fte ftc^) |urücf\ 3m Verlauf von brei

3abren würben bk sjDflanjer vtm *Penf*)lvanien bis KarliSle, bie von

S^arplanb bis greberief *£own , unb bie von Birginten Vit an bk

blauen SSerge jurücr?gebrangt,

@S ijl unmöglich, bk unglückliche Sage ber SSewobner biefer ©egenben

ju fcfnlbern, Söenn fte hinter ben ^allifaben ^ufluc^t fugten, fo

würben jte auSgebungert, oft aufgehoben, mand;mal in 6tücfe genauen.
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gIor)*n jTe, fo festen fte ftd) allen <S$recfntflfen be$ langete au«;

blieben jte in iftren 2Bo(mungcn, fo broljte ijjnen jebe 9lad)t ein

geroaltfamer £ob. ©Hauerei nnb golter warteten oft i&rcr. Die

grauen, bie ©reife, tk ^inber maren ofjne Unterfcfyieb einer folgen

barbartfe^cn SBcfjanblung aufgefegt ; bie Sßilben morbeten 2lüe$, voat

iftnen in ben £Beg tarn. Die unglücklichen <£inmoljncr richteten ityve

23licfe auf 2Öaef)ington, nnb baten i&n um Unter(Heutig , bie er boc^

nic^t $u gemäßen im ©taube mar. 3« einem Briefe an ben ©ou*

»erneur brücfte er ftcf) hierüber fo au$ : „Die ordnen unb ba$ gießen

ber SSeiber, hk rufjrenben bitten ber Banner erfüllen mict; mit einem

fo lebhaften (2d)merj, baß, menn meine Aufopferung meine Mitbürger

retten ibnnte, iä) mid; gerne ber 2Butf) bc« geinbc« aU PjJfet bar*

bieten mürbe." (£r mar beauftragt, 23irginien$ 3G0 teilen lange

©ränje gegen biefe fcinblicfje Einfalle $u fernen, unb boef) fehlte c$

ifym an allen baju erforberlicfyen Mitteln. 6ein Regiment mar no$

rnc&t fcolljdbltg ; oft fjarte er nicfyt mef)r als 700 9flanu. 2luf bie

fcbmatfje Unterjififgung ber 5D?ili^en fonnre man nie jaulen, Ratten

fte ft'cfy auefj einmal üerfammelt, fo tonnten fte nicfyt fcbuell genug

mieber 311 if)ren gerben jurucftcljren. £>abü waren ityre $riegSgefe£e

mcl 3u fcfylaff unb unbeffimmt. Defertion unb Ungefyorfam mürben

erjt feljr fpdt unb fefyr letcfyt betraft, 2Ba$(jmgton machte beßwegen

crnjtlicfye SÖorjMungen. <£r bebeutete, ba$ bie geringe %at)l regulärer

Xruppen unb alle 53ertljeibigung$plane burcfyauS un$ureicr;enb feijen,

Dabei traf er felbft bie geeigneten SSftaa ^regeln, t>erabfcr;iebete bie uu*

brauchbaren £)fftciere, unb erfe^tc fte burd) neue. 5ßor Willem aber er?

Härte er, baf, menn man ntd>t bie £>ffenfu>e ergreifen molle, jroei.unb

jman^ig gort« auf ber auSgcbefmten ©ren^linie errichtet unb 200 Susann

hineingelegt werben müfi"en. £)a$ 23eße übrigen« feije, menn ber geuer*

Jjerb all biefe« Unheil« , ba$ gort DuqueSne, jerjlort merbe. <£r|t

im 3^^r I75S tyatte er \>k greube, ba$ fein «plan t>k Billigung be«

General gorbe« erhielt, wdljrenb ber bisherige (Statthalter t>on 93ir*

ginien, £orb Sowbown, als Oberbefehlshaber ber fDinglichen Gruppen

in 2lmertta, immer nur t)k gran^ofen in iljren eigenen norblid)en

25eft§ungen böttc angreifen motten, unb benfelben $tit lieg, iftre ©ar?

uifonen am £>l)io $u fcerjldrfen. Der 3"3 gegen DuqueSne mürbe be*

fctyloflfen; allein ba« 3u fammeiW e&en ber ju biefer Unternehmung er*

forberlicfyen , ttyeilmeife noct; in 9)(jilabelpl)ia unb tftatfifXoxon (!atio*

nirten Xruppen, jog bie @ac^e fo fefcr in bie Sauge, bag 2öa$ljington

erfl am 25. $fta\ fein Regiment nacr; 5Binc^e(!er berufen burfre, 2lm

24. 3unt begab er ftety nacr; bem gort (Sumberlanb ; am 21. <&upt.
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nacfc flfttyt&owtn £a« grtn$e €orp« flanb cnblh^ am 25* Sttobember

t>or £uque«ne. *8er$&gerungen ber mand)fa$flen 5lrt (jattcn (Statt

ge^aM. Wim wollte ni$t ben burd; 33rabbocf« Dtieberlage be$eicr;ne*

ten 5Beg einklagen / unb einen neuen fd)affen. 211« bie Slrmee am
5. 9tfot>ember in £ov)ak#anna!) anfam, würbe im £ricg«ratl) befd)lof*

fen, ba$ e« nidjt metyr ratljfam fei), weiter t>or$urüc£en. SScpanb man
auf biefer gntfc&ließung, fo mußte man entweber auf einem @t«felb

überwintern, olme alle S9?6glid)feit, bk nötigen ©ubftf*en$mtttel Jer«

bei$ufd)affen, ober ben Sftuctmarfcfj antreten, unb eine guntfigere 3afjr«>

jeit abwarten, Se^t crft begriff man, wie woftl gemeint Sßa^tngton'S

Sftatf), ftcf) fo feljr al« mbglicr) $u beeilen, gewefcn fev>* £)effenunge*

ad;tet begunftigte ba« ©lud? auf eine wunberbare SBeife i>k Unter*

nejmtung.

Einige ©efangene berichteten über ben fd)wa$cn ©taub ber ©amu
fon be« gort«. 9?un ging man wieber fcorwärt«; $Öa«Jington fud)te

bte bequemten SIBcge auf, unb al« bie 2lrmee anfam, war man nic&t

wenig erßaunt, £)uque«ne geleert $u ftnben. Die SSefa^ung tjatte ftcf>

bie 9?a$t $ut>or auf booten ben £>l)to hinunter gerettet. SD?an bemühte

fic^ foglei#, bie niebergeriflfenen geftung«wcrfe wieber IjerjujMen, unb

nannte ba« gort ^itteburg. £)ie greube über biefe Eroberung war

allgemein, weil man fortan gegen bk mit Sftaub, 23ranb unb 9ttorb

bezeichneten Einfalle ber Snbtancr ftcfyer war, unb biefelben fogar für

bie ©ac^e Crnglanb« gewonnen Ijatte, @« würbe fofort mit ben

$wifdjen ben @een unb bem £>&io wo&nenben 28üben|Tämmen ein 53er^

trag gefd)loffctu £Öa«f)ington gab t>on feinem Regiment 200 SSttann $ur 25e*

fa^ung be« gort« Ijer, unb cHte nad) £Bm$cfter $ur sjöroöinjial^er*

fammlung, $u bereu SDfrtglieb xfh bk ©raffdjaft gribericia gewagt

jatte. ©amit fc^Ioß ftcr; für biefen gelbjug feine militärifclje £auf*

ba&u. 9tia)t nur bie Dfföiere feine« Regiment« befugten t&m auf

eine fd&meicr;elljafte Sßeifebie #od;ad)tung, bie fte gegen ifm Regten,

unb i&re 33etrubniß, fiel) t>on feiner ^erfon trennen $u muffen, ganj

SBirginien, ja fettft bie ^ffoiere ber fonigltctjen Gruppen Ratten eine

Ijofye Meinung t>on feinen Talenten unb Söerbicnften. (£r war e«, ber

jfrenge £i«ciplin unter feinem SRegimente einführte, ber ben ^olbaten

einen waljrljaft militärifd?en ©eift einl)aud;te, unb fte, mit Sapferfeit

ftc& $u fd)lagen, unb ben Xob nic^t $u furchten lehrte. 3n allen feinen

planen unb 93orfd)lägen fpürte man ben ©eijl eine« trefflichen £)fft$ier«.

@leicr;fam al« 25elof)nung für feine £>ienfte erhielt er balb watytx

bie #anb ber 9M>ame (Surti«, bie er lange fetyon geliebt (jatte, unb

bie neben einem großen Vermögen unb ©d;on$eit alle 93or$üge be«
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jperjen* unb «BcrjtanbeS befag, bie einen SÄann glödPItc^ machen f&nncn.

2luf feinem ©cfclofie 9flont*2krnon fanb er alle SKeije be$ Sebcn*, unb

wibmete ftd> ganj ben $au$lic$en arbeiten. £)ura) feinen gleiß unb

feine Xljdtigfeit brachte er balb feine Bedungen in ben blü&enbjlen

^ujtanb, baburd) baß er jtd? wd&renb 15 Sauren auäfcfyließlicfy mit

ber £>e?onomie befc^dfrtgte , bie $ät angenommen, welche er in ber

gefefyjebenben 93erfammlung feiner ^rofcinj unb al$ -Sftitglicb be8

©eri$t$ljof$ ber ©raffd;aft, in welcher er wohnte, $ubrad)te. 3« bie*

fen bürgerlichen Remtern erwarb er jta) burcr) feine SRcct>tfd?affcnf>ctt

unb ^Pflichttreue neue Sichtung unb ben Sftuf etneö tüchtigen ©efcfydftä*

mannS. 211$ tk (Streitigkeiten mit bem Sflutterlanbe tjren Anfang

nahmen unb fcon beiben leiten $u berben <£rfldrungen führten, $etd)*

nete jtdj ©ae^tugton bura) feine entfd;iebcnc Oppofttion gegen ba$

*>on bem 9Eßutterlanb in 2lnfpru<$ genommene $fte$t, bie Kolonien $u

befeuern, au$. Balb nad)l)cr berief il;n ba6 bcbrdngte 93aterlanb $u

feinem Dictator, unter bejfen Slufpicten e$ bie erfe(mte grei&eit $u

geroinnen hoffte,

Waty bem ^arifer grieben t>om 3aljr 1763 dnberte örnglanb fein

SKegierungefyjtem über t)k Kolonien , fa)affte ber SRüfe nad) alle tyxu

Dilegien ab, welche fte bieder genoffen Ijatten, unb nad) Herflug t>on

jwolf Sauren blieb i(jnen auu) nid)t mefjr (£in Sfted)t, welches fte ^aU

ten reflamiren fonnen. Die Kolonien tyatten feine SReprdfentanten,

unb waren fomit &on jebem Einfluß in bem brittifa)en Parlament, beflfen

große ©ewalt ber Sftegiernng gegenüber begannt genug tjt, auSgefdjloflfen,

wdljrenb biefeS e$ aU ein t(jm jujleljenbcS $Rtd)t betrachtete, fte naa)

5öillfür mit ©teuern beladen, unb in jebem gall bura) tk t>on iljm

ausgeflogene ©efe^e binben $u fonnen. &ieß roar ber ganfapfel, ber

bie Slmertfaner bejfimmte, aU <£inigung$punft tljrer nur sereinjelt |te*

fcenben 21jfemblieS einen neuen reprdfenttoen Körper, bejtefjenb <jU$ ie*
putirten einer jeben Kolonie, $u grünben, mit bem Auftrag, über M
gemeinfd;aftlicr)e 3nterefl*e $u wad;en.

9ia$ einigen vorläufigen SRaaßregeln warb biefe neue Slflfemblt)

orgamftrt, unb trat im (September be<3 Sa^rS 1774 in qofjilabelpljia

jufammen. eogleid) befestigte fte ftd& mit ten Beeinträchtigungen,

worüber ftd) bie @on|tituenten ju beflagen Satten. SSirginien fa)icfte

auf biefen Kongreß fteben feiner aa)tung$wert$eften Bürger, ^e^ton

Stanbolpfc, mfyatb #enn> See, ©corge Sßa^^ington, 9)atritf £enrt),

SKtctyarb Blanb, Benjamin J^arrifon, (Sbmonb ^enletou: t>a jtnb bie

tarnen biefer Banner, burc^ welche jebeö 2anb unb jebe* Sajr^un^

bert jtet) geehrt füllen würbe. Diefelben ^eprdfentanten würben für
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eine imitt SÖerfammlung, welche ftcfc am 10. 9M be$ folgenben

3af?r$ t>erfammelte, gewä^tn £>te großen Söetbienfte tiefe« ©eneral*

Gongrefi^ um feine Mitbürger i|t au$ bem gefc&id&tlid&en S&eile

gctmgfam bcfannt; $kv beruht un$ bio$ baö, roa$ bie 9>erfon

SBae'Jtngton^ betraf. Die Sichtung, welche er in ber £igenfa)aft aU
23efef)le()aber ber mrgtmfc&en Gruppen genoß, bie ^o^e Meinung,

welche man t>on feinen militdrifa)en Talenten Jegte, erwarben i&m

ben ehrenvollen SSM: „2lmeritV$ ©olbat," unb gleia) beim 2lu$*

bru<$ bc$ $rieg$ richteten ftd; bie SMitfe ber Reiften auf ijn , alt

auf ben, ber allein würbig wäre, bie ©teile eine* £>berbefe()l^aber$ $u

betreiben.

211$ SDfttglieb be$ (Songreffe« war er 9)rdjtbetU einer jeben Gommif*

ften, welche fta) über \)k $ur 93ertl)eibigung be£ *8aterlanb$ $u tref^

fenben Maßregeln beriet!), ©obalb ba&er bie 2Batyl eines ©eneralif*

ftmuS notljwenbig war, fiel bie Sßa^l ein(fimmig auf il;n. dt begab

ftd) fofort fogleia) auf ben £öeg nacr; Boffon, roo bie jpauptarmee

fccrfammelt war, um Uc Belagerung biefer ©tabt $u leiten. Einige

Sage verweilte er in 9to * §?orl , unb traf einige 93erabrebungen mit

bem ©eneral ©d;u»ler, ber in biefem £anbe befehligte; er fegte nun

feine Oteife weiter bi$ $ur#auptarmee na<$ (Sambribge fort. Sßdftrenb

ber Steife würbe er mit ben fcfymeicfyelfcafteffen Beweifen t>on Sichtung

unb Zuneigung überbduft. Ueberall erhielt er Uc $3erftd;erung , bä

bem großen Unternehmen, womit er beauftragt war, frdftig unterffügt

$u werben. Die Sftitglieber ber 9)roMn$iak2lffembl» t>on 9ltui»%)oxt

bezeugten if)m in einer 2Jbreffe i§re greube baruber, ifjn an ber ©pige

ber 2lrmee ju fefjen. — „2Bir ftnb fcollfommen überzeugt," t>erftcr;er*

ten fte, „baß, wenn biefer wichtige (Streit burcr) einen *8erglei<$ mit

fcem 9ftutterlanbc entfctjieben fe»n wirb, voaö ber #eißeffe 2Sunfd) aller

£5cwor)ner ber Kolonien i(t, ©ie auf ben £)berbefef)l, ber in 3fjre

#dnbe niebcrgelegt ijt, öer^idjteir unb ben Sitcl be6 würbigffen unferer

Mitbürger wieber annehmen werben." 9taa)bem ber ©eneral feine

Danfbarfeit für tk Siebe unb $od)act)tung , t>k man iftm beweife,

auSgefprocfjen r)atte, fuljr er fort: „Letten ©te t>erft$ert, ba$ alle

meine Slnffrengungen , eben fo xx>k bk unferer würbigen Kollegen,

feinen anbem (Enbjwecf (jaben werben, als ben, ben grieben unb bie

Harmonie $wifcr)en un6 unb ©roßbrittanien wieber&erjuftellen. Betreffenb

bie$rieg$operationen, fo l)at bie fatale Sftotfjwenbigfeit, in bie wir t>er*

fegt worben, tnbem wir ben (£&arafter eine* ©olbaten annahmen, uns

ntefet auf ben eine* Bürgers t>er$ia)ten gemacht. 3(1 einmal ber glütf*

licfce Sag ber SBtebcr&erjMung ber amerifanifa)en greijeit gefommetv
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fft tiefe grei&eit einmal auf unerfcf;utterlic&e ©runblagen gebaut, bann

t(t ber Sutgcnblicf gefommen, wo wir in ben sprivatftanb $urucf;trctenb

un6 mit 3(jncn wieber freuen unb an unfern gerben baS ©lucf cm*

pftnben werben, im ©cfyooße bcS griebenS unb beS @lucf;s ein freie«

£anb $u berechnen."

eine ton bem Kongreß von Wtaffadyufet abgefaulte Deputation

empfing il?n 311 ©pringffelb, ungefähr 100 teilen von S3o|bn, unb

begleitete t(jn $ur 2lrmee. Der (Songreß biefer (Solonic überreichte t(jm

balb barauf bte freunblid&fie Slbrcffe* „Sfleine j?errn," erwieberte

SßaSljington ben Sibgefanbtcn, „bte ©lucfwtmfcfje, welche ©ie fo gütig

waren, an mtcl; wegen beS wichtigen Auftrags, ber mir anvertraut

werben, ur.b wegen meiner 2In!unft in biefem Staate $u richten, er*

füllen mief? mit bem lebhafteren Danfe ; i$ werbe ewig baran benfen*

Snbem tcl) bk rufjigen ©enufl"e beS f)duelicr;en SebenS vcrlajfe, um bk

^)flicr;ten eineS ehrenvollen unb von fo vielen ©cfywtcrtgfeitcn begleite*

ten hoffen $u erfüllen , folge icf; bloS ben ©runbfd^en ber £ugenb unb

ber SSatcrlanbSlicbe, welche alle (£inwoljner von $?ajfacj)ufctsba9 in

tl>rem betragen leiten, <sie baben einen beifpicllofen sjftutj unb

©tanbljaftfgfeit entwickelt ; fein Opfer i(t i&nen 311 treuer, wenn es bie

Slufrecbtijaltung ber waljrljaften £K:ecf>rc beS ^enfd;engefcf)lecr;tS unb bk

(Sicherung beS ©lüdfs unfcreS SanbeS gilt. 5D?cin ganzer Gljrgetj be*

jlefyt barin, ein glücflicfKS 2Berf$eug burd) bie 2öafcl ber $)orfe(mng

$u werben, um unfere Sftecfcte wteber ^er^ujtellen unb biefe Browns

unter weifen ©efefcen, welche i&re greiljeit unb SKulje fiebern, bluten

$u feften."

3n (Sambrtbge würbe ber ©eneral unter allgemeinem 3uru f ber

amertfanifcfycn Slrmee empfangen. <£r ließ an ber <&$\§c fetner £rup*

pen eine bur$ ben Kongreß in gorm eines SDZanifcftS verfaßte Dccla*

ration befannt machen, worin bte ©rttnbe auSetnanber gefegt waren,

warum man bie SBaffcn ergriffen batte. „2ötr fjaben," Jieß cS, „bk

2öaffen ergriffen in einem Sanbc, baS unS werben far) , $ur 33er*

tljeibigung ber greiljeit, bie baS SKecfjt unferer ©eburt tj!, unb beren

wir uns allezeit ju erfreuen gehabt Jabcn bis in bk legten Betten, wo
jte verlebt worben ijf. Sßir verbanfen uufer (£igentljum bem gleiß

unferer S3orelrcrn, wir werben es Vcrttyeibigen, wir werben bie ©ewalt*

tljat von uuS flößen, $u beren Opfer man unS machen will. Sßenn

bie geinbfeligleiten von ©etten unferer geiube aufboren, wenn ntcr)t

mefyr $u befürchten jtefyt, ba$ jte ftcf) erneuern, bann werben wir unfere

SBaffen nieberlegen unb $u unfern gerben jurudfeljren."

9Ja$bem auf biefe 2Betfe ber 9ftut& ber ©olbaten vorläufig gejfärft
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unb belebt worben, f)&ttt 2Ba$biugton feine angelegenere ©orge, al$

bie, ben gutfanb ber 2lrmec fennen $u lernen, unb wenn er benfelbcn,

woran er nid)t zweifelte, fc^lcc^t fanb, nadj Gräften beflfer ju machen»

fybxcu wir feine eigenen Sßorte hierüber*),

3m 2aget von (Sambrlbge, i(K 3ulf 1775.

Sttein ^errl

%fy bin am britten btefe^ ^onatö glucflid) bter angekommen, nad)

einer Steife , welche mit |iemtt<$ ml 25ef<$roerli$fett t>erfnupft war,

unb burdj notfjwcnbige 2lnfmerffamleit gegen bie melfadjen j)bflictyfei*

ten, wcldje mid) auf meinem ganjen 2öege begleiteten, fcerjbgert würbe»

SSet meiner Slnlunft befud;te id) fogleicb bie t>on unfern Gruppen

fcefe^ten q&ojten; unb fobalb al<3 bk Witterung e$ erlaubte, befteforigte

\ä) aud) bie ^oflen be$ getnbeS. 3er) fanb biefen in florier Sßerfcfyan*

jung bor 25tmfer$fjill, ungefähr eine 9fleile t>on <£&arle&£own, unb un*

gefdjr eine Jalbe Steile t>on bem £)rte be$ legten Treffens entfernt,

fo bag i&re $orpo(ten ungefähr bunbert unb fünfzig Marbel (Gllen)

auf biefer <®ätc ber engjten ©teile ber t>on bter nad) (Sbarlc&Xown ftu>

tenben Sanbenge torgerueft waren. Drei fd;wimmenbe Batterien lie*

gen Im SOtyjttfjtrome neben bem Säger, unb ein ©d)iff t>on awanjtg

Kanonen beftnbet ftd) unterhalb ber Ueberfafjrt $wifcbcn SBoffon unb

<S$arle&£o»n. 2lucb baben fte eine Batterie t>on <§opfe*£>ill nadj 23o*

flott JU, welche unfere Gruppen bei bem legten Angriff febr befd;ä*

bigte. 5Uuct> auf ber Sanbenge baben fte ftcf> (tar! berfc^an^t unb be*

fejtigt. Der $ern ibreS $eer$ liegt, unter ben 23efe!jlen beä ©eneral

jjowe, &or 25unfer$biU, unb ber SKejt auf ber Sanbenge &or SRorbur»,

mit SluSnabme ber leichten SKeiterei unb einiger in ber ©tabt 23ojlon

befnblia)en 9!ttannf($öft.

Unfcrer ©eit$ fyabcn wir SSerfc^anjungen t>or Sßinterbtll unb 9)er*

fpeetbil aufgeworfen, fo t>a$ wir ba$ feinbltcr)e Sager, in einer (£nt*

fernung ton etwas mebr al6 einer 9fleile, fcollig überfeben fonnen.

©olcpe gwifcfyenflellen, welche eine Sanbung moglid; machen, b<*be tefy

feit meiner Sinfunft $u befehligen gefucfyt, unb ^tn unb wieber parle

?} öö!t entnebmen biefen unb W im Verlauf ber ©cfWte noeb mU
tet eiVtgeroobenen «riefe 2öa$bington'$ ber im 3«b* 1795 $u Sonbon

€tfd)teae«w*n
«Sammlung feiner «riefe, reelle nacb ben, in bem Sircbfo

1% tyljitabefybta aufberaabrten / Originalen coplrt ftnb , unb o&ne allen

groeifel bie 6ejle unb lauterjte Duette für bie @efcbl#te M araerlfant*

feben Äriegö bilben.
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©erfd)anjttngen aufwerfen (offen* S3et föorbutt) (at General Stomas

ein flarfes 2Berf an bem j?ügel, ungefähr $roc$unbert 3?arbS ober*

f)aib beS VerfammlungSljaufeS, aufgeführt, welches, nebjt ber 23rü$ig*

fett be« SSobenS unb einer großen Stenge gelfen, biefen *Paß fetyr

jtd?er gemacht %at. Die in 9cerö*j?ampff)ire $ufammengebrac$ten Srup*

pen fcaben, neb|f einem Regiment t>on 3ftyobc*3Slanb, SBmterlnll im

SSeftfc; ein XJeil ber Gruppen t>on Connecticut jlc^et, unter General

^utnam, t>or 9>rofpectbtll. Die Gruppen in biefer ©tabt ftnb burefy*

gängig auS 2i}?aflacr;ufet; tu übrige 3flannfcr;aft i>on SR^obe 3$lanb

liegt auf ©eroalSfjof. 3we^ Regimenter t>on Connecticut unb neun

t>on ^aflfac^ufet tfc&en t>or Sftorburr;. Der SKeft beS #eereS, unge*

fd&r 700 SSttann ffarf, ijl in »erfefciebene Heine ©tdbte IdngS ber

Stifte t>erti)eilr, um ^k $)lünberung beS getnbeS $u jjinbern.

3m Ganzen Jalte id) mtd) $u ber SSeJauptung berechtigt, baß rotr,

i\\ SÄücfftc^t ber großen SluSbcfjnung unferer Stuten unb ber Söefcfyaf*

fenfjeit beä 23obenS, fo fefyr gefiebert ftnb, als e$ fiel; in einer fo für?

$en geit unb unter ben 9cad)tOeilen, mit welchen wir kämpfen, erroar*

ten ließ. Diefe bcflefjen in bem Mangel an 3"9?uteurS $ur SJujfüfj*

rung gehöriger 2Öerfc unb Slnroeifung ber fÜ?annfd;aft, — in bem

Mangel an ©erzeugen unb einer hinlänglichen 2lnja|)l t>on SQfenfc^en,

um bie$öerfe, im galt eines Angriffs, $u befegen, ©te werben, mein

^err, auS ben SSerjanblungen beS $rtcgSrat|)S, welche id) beizufügen

bic <£$rc b«be, bemerken, ba$ wir einmütig ber Meinung ftnb, biefe

SGBevFe fo lang als moglid; $u galten unb $u t>ert()etbtgen. Die

9>ftutOloffgfeir, welche bä ber SWannfcfcaft, unb bie enrgegengefegte £Bir*

fung, welche bä ben $flinijlerialtruppen entfielen würbe, wenn wir fo

uor ijren 2lugen ein mit fo vieler SDcülje $u ©taube gebrachtes Sager

t>erlafl*en wollten, — in Verbinbung mit bem gewiflfen Verberben eines

beträchtlichen unb fcf;d§baren Umfang« fcon Sdnbereien, unb mit un*

ferer Ungewißheit, einen in jeber SKücfftdjt fo fc^idflidjen £>rt $um
Slufentbalt ju ftnben, — ftnb ^»auptgrünbe $u biefem Cutfc^lujfe* £>a*

bei erlernten roir fc§r wo$l bie ©c^ttnerigfeiten, weld;e mit ber 93er*

t^eibigung fo roeitlduftiger Grenzen fcerbunben ftnb, unb bte Gefahren*

welche aus einer fold;eh Trennung beS #eerS entfielen fbnnem,

Süttetn ernfllicfyer Sßunfcty, ben Slnwetfungen beS (SongreffeS wegerr

balbiger unb fcolljfdnbiger 2iu$lunft über ben guffanb ber Slrmee ein

Genüge $u leiten, jjat $u einer willfürlict;en Verzögerung meines
©Treibens an eie Veranlagung gegeben: was

\fy feljr bebauen
Übt. 3$ Satte in biefer 2lbftcr;t gleicj) bei meiner Slnfunft 23efefjl

gegeben; U mir aber hit Mwollfommene Befolgung d^nlidjer SSefeJle
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unter ©eneral 2Barb unbefannt war, fo würbe id) t>ön einem Sage

$um anbern ju ber Erwartung berlcitet, bag fte jt# ctnfmben würben

;

unb id) (fielt baljcr ben Boten aurücf. Sie ftnb jcfct ntcr;t fo t>oll?

ffdnbig, al$ icr; wünfd;en fbnnte; aber üielcS i|it ber Unerfahrenst im

Siengeren, unb ber greift, welche man in biefem ©tuefe genommen,

titcf)t gegeben Ijattc, nact;jufel)en. Diefe ©rünbe werben Joffeutlier;

nid;t langer ©tatt ftnben; unb folglich wirb meljr SKcgelmdßigMt unb

©enauigfeit in gufimft anzutreffen femt. DiefcS, nebjt ber notljwcn*

bigen 2ld;tfamfeit auf bie Stellungen unb Bewegungen ber -tCftinitfcrtal*

Gruppen unb auf unfere unmittelbare Sid)erljeit, muß meine Ent*

fcfyulbigung femt, welche id) Sic, bem Eongrcfife ncbjt meiner außer*

ften Ehrerbietung unb Ergebenheit Dorjulcgen bitte,

2öir fdmpfen unter großen (Röcfct&etlen wegen langete an gelten

;

benn, wenn man ftd; gleich mit einer Sammlung t>pn je£t unbraud)*

Baren Segeln an$ ben Seeßdbtcn besoffen fyat, fo ift bod) bie 5ltu,abl

$u gering für unfere Bebürfuiffe. Die öffentlichen ©ebdube unb ^)ru

t>atr)aufer biefer Stabt ftnb nutljwenbig i>on ben Xruppen befe^t; unb

bieg ift ein neuer ©runb $ur Beibehaltung unfrer jc^igen Sage. 3Ibcr

fejr aufrichtig wünfcfye id), baß bk gan^e Slrmce gehörig wrforgt wäre,

um in baS gelb rücfen ju fonnen, inbem id) gewig serftcr;ert bin, ba$,

außer größerer Betriebfaml'eit unb £l)dtigrat, im gall einer plo^lidjen

Unruhe, bie ©efunbljcit unb £)i$ciplin betrdcf;tlid) babei gewinnen

würbe. Da ()ier lein SBorratfj 51t fjaben i(t, fo mochte id) um Er?

Iaubniß bitten, eine fernere $krforgung au$ *J)f)ilabclpl?ia fobalb 0I0

mbglid) empfehlen $u bürfen.

3d) würbe eS im dußcrjlen ©rabe an Dankbarkeit fowofyl, als an

©ercdjtigfcit fehlen laffen, wenn id) nid;t bie erjle Gelegenheit ^um

Befenntniß ber Stfufmerffamfcit unb 5öillig!eit ergriffe, weld;c ber tyxo*

t>in$ial*Eongrcß unb t>crfa)icbene SluSfcOüfic beffelbcn gezeigt ^aben, um

2llle$ fo jwccfmdßig unb angenehm aU möglich einzurichten. E6 ftnbct

ftd) aber eine Oauptfdci)lid)c unb innere Urfad;e bc$ $b$m\$ , waä

fiel) mit bem $rieg$btcnfte md)t bcrtrdgt, wenn ©efdjdffe burd) fo

3af)lreid;c unb t>erfd)iebcnc handle geführt werben. %d) (jaltc e<3 t>a*

5er für meine 9)flicfyt, bie Ungelegenfteit fcorjujMen, welche unber*

meiblid; a\\$ ber Qlb^dngigfeit t>on einer Sittenge t>on ^Oerfonen Ui Sie?

feruugen entfielen muß, unb unterwerfe e$ ber Einfielt beö EongreflfcS,

ob ber allgemeine SBortfjeil nid)t am beffen bcf&rbert werben bürfte,

wenn ein ©cneratfommiflfdr für biefe Jroecfe angebellt würbe, 2Öir fyabcn

ein auffaücnbeö Beifpicl t>on ber ^ßor^ügltc^feit etneö folgen 53crfa^

rcn$ an ber Einrichtung in Connecticut, inbem i>k Xruppen bafelbß
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dußerf! gut unter ber Leitung beS #errn £rumbull fcerforgt jtnb, unb

er $u tjerfc^tebenen Jetten Slnbern mit begebenen Slrtifeln ausgeholfen

f)at. (Sollten meine ©ebanfen glücflicr)erweife mit ben SJrigen fjter*

in $ufammentrcffen, fo fei) e$ mir erlaubt, #errn Xrumbull al$ einen

fe&r getieften sjftann $u empfehlen.

25ct ber Einrichtung ber Sruppen, welche unter folgen Umjtdnben

unb im Drang unt>ermeib lieber 9(0tl)wenbigfeit $ufammengebracr;t wor#

ben, jtnb t>crfa)iebene S5e(tallungen übergangen worben, welche $ur gu*

ten Regierung be$ #eer$ fcr;le$terbing$ notfjig $u femt fdjetnen; —
fcorjüglicl) ein guter ©cnerakOuartiermeijter, ein SftufterungäfommijFdr.

Dicfe muß tet) ernfilidj ber Ueberlegung unb SSeforgung be$ (SongreffeS

empfehlen.

3$ beftnbe utiefc bereite in groger Verlegenheit wegen Mangels an

einer ^riegefajfe. Diefe Verlegenheit roirb tdglicfc junebmen; tdt) muß
ba&er anfügen, t>a$ ©elb fobalb att moglid; geforbert werbe. Der

Mangel an biefem boc^jt nbt&igcn 2lrtifel wirb, wie id) füra)te, große

Ungelegensten Dcrurfac^en, wenn ibm nicfyt burcr; fettige iUufmerffam*

fett abgeholfen wirb. 3er; ftnbe bie 2lrmee überhaupt, unb bie in

Süflafiacfcufet jufammen gebrauten Gruppen fcorjüglicf), fel)r entblößt

t>on nötiger Reibung, 9ta$ gefc&ebener Erfunbigung jeigt jt# feine

2Babrfcr)einlt ct)feit, in btefer ©egenb einige Lieferungen $u erbalten; unb

naa) ber be(!en Ueberlegung, welche icr) hierüber anjtellcn fann, glaube

tet;, t>a$ eine 2lnjabl *>on Sagbtyemben (nicfyt weniger aU jebntaufenb)

in großem GJrabc biefer ©ctywierigfeit auf bk wo$lfcil(te unb fc^ncllffe

2lrt abhelfen bürfte. 3$ wüßte nichts, voat in fpefulati'^er SRücfftc^t

unbebeutenber, aber in ber Slnwenbung glücklicher $ur Vereinigung ber

SD?annfcr;aft unb $u Slufbebung jener *))roöin$ialunterfci)eibungen wir?

fen fbmite, welcl;e nur Eifcrfuctjt unb Un$ufriebenjeit t>eranlajfen.

3m Anfang biefeS 23ricf6 erwdbntc icf) be$ Mangels an 3ngenieure%

$aum fann tcr) e$ auebrütfen, vok febr t$ in biefem ©tücfe bin ge*

tduferpt worben; inbem t>k ©efc^icflic^feit berer, welcfce wir tyaben,

febr um>ollfommen ijt, unb jt$ blöd auf bie ^anbgriffe btx bem fcfywc*

ren ©efcfyü^ etnfcfyrdnft, ba boct; ber Ärieg, mit welchem wir bcf$df*>

tigt jtnb, eine tentniß erforbert, welche t>k 9)fltcfyten im fylbz unb

M SSefejtigungcn in ftcr; fcrjließt. (Sollten einige ^erfonen t>on btefer

Eigenfc^aft in ben füblicfyen Kolonien $u ftnben fer;n, fo würbe ba$

allgemeine SBejte febr babei gewinnen, wenn ftc mit aller Eile bieljer

beforbert würben.

SBegen be$ Slrttfelä ber Slmmunitton muß id) bie vorigen plagen

herüber wieberljolen, 3Bir jtnb fo dußerft entblbßt, baß uufere Slrttl*

34
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ie*ie, o&ne eine rcid>ltd^e unb zeitige Unterftül§ung, tum wenigem Wufyfn

femt wirN 5öa<3 wir baben, muß für ba$ Heine ©ewebr »erfpart,

«nb au$ bicfcS mit ber äußerten ©parfamfeit gebraust werben.

£>cn gußanb ber Slrmee werben ©ie mit jicmlidxr &efttmmtyeit

in ben biefem Briefe beigefugten antworten angezeigt ftnben.

JCk iety bie 2fn$abl t>on 9ttcnfa)en t>tcl $u fd)wa$ für bic Anlage

unb unter oller Erwartung fanb, fo berief tefy unoerjüglid; bie <&tabfr

offnere, bereu ©urad)tcn über bic 2lrt ber @rgdnjung ber Regimenter

unb ber SSefricbigung ber uda)f!en SSebürfniflfe ia) bic <£bre %abt mit

etn$ufd;ließcn, nebft bem bcjlen Urtbcil, welkes wir über bie Sftinifte*

rialtruppen 311 fällen \m ©tanbe ftnb, 23ei ber Stenge t>on Knaben,

Ueberldufern unb Negern, welche unter t>k Gruppen biefer 3>rot>tn$

aufgenommen werben, wirb e$ mir ct\va$ zweifelhaft, ob bk erforber*

lid^e $n$abl ^ier jufammen gebrad;t werben fonne; unb alle ©tab**

offoiere erfldren ein(?immig, baß man ftety auf bk $)liii$, bi Slufcjung

be$ längeren 2lufentbalt$ im Sager, ober ber £>rbnung unb £)ifciplin

wdbrenb ber furzen geit, welcr)c fte etwa noefj verweilen bürfte, nid;t

»erlaffen lbnne* Diefe unglückliche unb aufgeopferte 93rot>iu$ ifl fo lang

in einem -Suftaub t>on Slnarcbic gewefen, unb bat ba$ 3oa) **W fo

fd)wer empfunben, baß große 9Jacr;ftd;t bei Gruppen, wcld;c unter

folo)en Umftdnben jufammen gebrad;t würben, erforberlid) ift. £>er

Mangel an 2ln$abl, Difciplin unb Vorratb ¥anu blo$ $u bem @d;luflfe

führen — ibr ©eiji bat ijre Äraft überfliegen,

Slber $u gleicher $eit mod)tc ity ergeben^ bem dongrefiTe erinnerlich;

machen, wie fcfyidflia) st fe*>, fernere Lieferungen oon 9ftannfd?aft au«

ben anbern Kolonien ju beforgen, £öenn biefc Regimenter nacr) ibrer

Anlage fcollftdnbig werben fottten, fo würbe bk (*ntlaflfung bercr,

welche wegen ibreS 2llter$ unb @barafrcr$ untauglia) $um 2Men|Ie

ftnb, eine beträchtliche Verringerung t>crnrfad)en; unb auf jcben gatt

ftnb fte unter folgen SScbingungen aufgenommen worben, ba^ fte ent*

(äffen werben tonnen, wenn anbere Xruppen ankommen, Sollten aber

meine 25eforgniflTe wabr unb bk bieftgen Regimenter uid?t Doll^dblig gemacht

werben, fo würbe bie gemeine ©aetyc burd) ein unbcbingteS SBev*

trauen auf einen fo zweifelhaften Erfolg leiben, wofern nia)t wiber

einen folgen Unfall einigermaßen geforgt wirb.

<£$ bebarf Fciwer $rieg#gefcr;icclid)tat jur 23eurtbeilung ber<5ct)wic<

rtgfctt bei (Hnfübrung gejoriger SMfeiplin unb Unterwürfigkeit in einer

Sirmee, fo lang als wir ben geinb t>or Slugen baben unb in täglicher.

Erwartung eines Angriffs ftnb; abex e$ i(l t>on folcfyer SBic^tigfeit,

baß man aße SSemübungen anwenben voitb, welche geit unbUmßdnbe
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julaflen werben. Ju gleicher Jett bemerfe icf> mit aufnötiget gteube,

Dag Materialien $u einer guten Slrmee ba jtnb; — eine große Menge

Menfdjen uon getieftem ßbrper, (Eifer für bie ©a$e unb «nleug*

barer «fcerjbaftigfeit.

OJocf) melbe ict;, mein #err, mit Dan? beu <E«fyfang SftreS ©eefcrten

*>om ad;t unb jwanjtgftcn, ncbjt ben beigefugten Entfdjließungen bed

(SongrcffeS fcom fteben unb jwanjtgften bcS legten Monats, unb einer

2lbfd>rift cine^ SSriefS »on bem SluSfcfyuß in öllban^: auf welche*

2llleS id? gehörig SRMfifyt nehmen werbe.

£)ie ©enerale ©ateS unb ©utttoan ftnb beibe in guter ©efunb^eit

angekommen, kleine beffen Gräfte ftnb 51t aller $eit bem £)ien|fe

meinem VaterlanbS gewibmet; aber id) fü&le bie £ajV £Bi#tigfeit unb

Mannigfaltigkeit meiner gegenwärtigen 9>flt$ten $u lebhaft, um titelt

eine nähere unb häufigere ©emeinfebaft mit bem Kongreß $u wttnfcljen.

5$ furche, cS mbd)te ftd) im Verlauf uufrer jetzigen Unternehmung oft

treffen, baß tdj jcne^tlfc unb Leitung t>on 5(jnen nbtljig feaben werbe,

welche geit unb Entfernung mir niefct erlauben wirb, an$uneljmem

©eftbern id) biefeS gefcfyrieben Ijabe, muß id) and) 3f>r ©eeljrteS

t>om vierten biefeS Monats, nebjt bem Empfang ber Vollmachten unb

$riegSarttfel melben. 23et jenen fehlen nod> immer acl)tljunbert an

ber crforterlidjen 2lnjaf>l. Dtefcn Mangel werben ©ie bie ©tite fja*

ben, fobalb als ©te es mit 25equemlid;feit tljun fonnen, $u erfe^en*

Unter ben anbern Sluffdf^cn Ijabe id) and) einen t>on unfern im legten

treffen gebliebenen, Vcrwunbetcn , Vermißten mitgefcJjicft, war aber

tti$t im (Stanbe, eine gcwijfe 9?ac^rid;t t>on bem Verluft ber Mini*

fterialtruppen 51t erbalten. Die beffe 2luSfunft baruber fe^t t(m auf

tmgefdbr funfljunbert ©ebliebene unb fe$S bis ftebenjunbert Ver*

löimfcete, aber bieS ijt ntc^t anberS als Mutmaßung, — inbem

man fiel) tbrer ©eits bit dußerfle Mü^e gegeben $at, lfm geheim au

galten, 3cf> $abi bie Efcre :c.

© SB-

9ta$fd;rtfr. T>a id) bem befeblljabenben £>fftjier 2(uftrag gege*

ben \)aU, mir bie fru§e|fe Sttadjricljt t>on jeber Bewegung beS getnbeS,

511 Sanb ober ju Sßajfer, $u geben, wenn er fte t>on ben 2lnfjo$en

feine« Sägers ejfennen lann, fo erhielt id) ben Slugenblicf, als id)

meinen SSrief [erließen wollte, ben Einfluß i>on bem SSrtgabemajor«.

£ie Sfbftcfjt biefeS Manbt>reS i(! mir unbefannt; — t>ielleid;t gefcr;aj

es, um irgenbwo UngS ber pfiffe au lanben; — t)ielleic^t galt e$

5lew^orf, ober tneßeicfyf gebaute man uns bamit $\ tdufc^em 3"*

34 *
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befien $ielt id) nid)t für unbicnlicfc, btc ©a$e 3&nen $u melben; i#

fcabc c« eben fo mit bem befejlfjabenben £>ffoier in Wcwtyott gehalten,

unb tcjj werbe e6 bem Diepgen ©i$crf)cu<3auefcf)uß befannt machen,

bamit 9Ja$rid)t bavon langö ber ©eefüfle biefeö ©ouvcrncmentS, wie

ftc e$ am 23cjfen ftyfeen, verbreitet werben fbnne."

©ol<$e ©djwietigfciten Jattc SBaS&tngton gleich vom Anfang Ijereiu

$u befdmpfen ; e<3 fehlte ber Armee an gelten-; man befjalf ftet; mit

alten ©cgeltücfyern ai\$ benachbarten ©eepldfcen, bte aber lange nidjt

r;inreid;ten. &$ fefjlte an uotl)wenbiger JUetbung. Der ©eneral Jatte

nod; nietet einmal eine $riegefaffc. 9lod; waren feine (Sommiflfariate

für bic vcrfd)iebcnen SSebürfniffe ber Armee angeorbnet; furtum e$

fehlte an Allem. SBcnn bajer @tebmamt in feiner @efd;icr;te bee

amerifanifcfjen Kriegs behauptet; „feit bem ©efecfjte bti tetngton

waren bie (Engldnbcr in 33ofton aufs (Sugjle eingefctylojfcn nnb bulbe*

ten unglaubltd;e S8cfd)wcrben," — fo vergißt er, baß e$ bei ben Am*
vifanern nic^t beflfer auäfal). ©ogar bie flattern , bie in ber ©tabt

große Verheerungen anrichteten, fud)te man buret) Austreibung vieler

bamit behafteten (Einwohner in bem Sager £is verbreiten. 2Öa$()ington

aber erfuhr z$ noa) früfje genug, um bie geeigneten SÜftaaßregeln ba*

gegen $u treffen. 3« einem Briefe vom 4. December fjeißt eä : „9la#

neuem 9ta<$rid;ten von SSoftou will ©encral #owe eine Anjafyl von

ßinwofmern wegfd;idfen; man glaubt, um meljr *pia§ für feine er*

wartete $erftdrfung $u bekommen. (Einem XJeil biefer 9tad)ricr;ten

Jann id) faum ©laubcn beimeflfen ; — ein 59?atrofe fagt, eine SEftenge

von Jenen Abgcorbnetcn fei; in ber Abfielt inofulirt worben, um bie

33lattern über biefeä £anb unb Säger ftit verbreiten, 3$ ()rtbe e$ bem

^riegSratf) mttgetbetlt unb bie <5acf)e feiner Aufmerffamfeit empfohlen."

Am 14. bcjfelben SOfonatS fd)reibt 5Sa^Jington: „Ungefähr 150 arme

@inwol)ner ftnb von 23oflon angekommen. Die *Pocfen würben über

bic gan^e ©tabt. Diejenigen vom Militär, welche ftc vorder niefct

gehabt tyaben, ftnb je£t inofulirt worben. Dieß ijt, furchte icr;, ein

9ßertl)eibigung$werf$eiig, welches fte wiber un$ brauchen wollen. 2Ba$

mia) in biefer Meinung bewarft, ift ber Umjtanb, t>a$ id) Watyxityt

f)dbe, baß fte ba$ ^Oflajter aufreißen, um gegen ba$ 23ombarbement

gefc^ü^t 511 femu"

Daß e$ bereite binnen fur^er %tit beflfer ging, Umi^t ber vom 21.

guli batirte an ben ^rdftbenten be$ (Songreffe* gerichtete SSrief:

©eitbem id) bie <£(jre tyatte, am 14. biefeS Monats 3&w" W
fetyretben, %töz id) vom ©ouverneur ^rumbul 9ia($rid)t erhalten, baß

bie Verfammlung in Connecticut einen S3efc^luß gefaßt $at, unb t>a^
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man jefct, m golge dneS tynfugent t>om q>tot>tti^ial Kongreß in

sWaffac^ufetsBat?, $wet Regimenter t>on jtebenljunbert Statin jufammen*

bringt md) bte *8erfammluug in 9tyobe*3Slanb &at eine $ermelj*

rung in biefer 2lbftcf)t bewilligt. Dtefe *8er|larfungen , nebjl ben ein*

jelnen Raufen, welche tägliä) erwartet werben, unb fo fielen Sftefruten,

als ju <£rgän$uug ber (jieftgen Regimenter eintreffen burften, werben

hoffentlich ein tyinlänglia) ftarfcS #eer ausmachen, um jeber %flaä)t

$n wibcrjfefjen, welche je^t gegen unS aufgebracht werben fonnte. 3$
begreife feljr wofjl, ba$ ber fctywere Slufwanb, welker uottywenbig mit

biefem §elb$uge üerbunben i|t, bie äußcrjte ©parfamfeit unb ©orgfalt

nbtl)ig machen wirb; unb beßwegen wünfefete ia), wo moglicfy, turfjt

einen einigen unnbtf;igen Sttann aufzunehmen.

Da biefcs t>k erjle gewiflfe 9?acr)rid)t t>on ber Bestimmung biefer

neu $ufammeugcbrad)ten Xruppen ift, fo §ielt ia) für biCHlict), meine

©ebanfen fobafo als mbglicr) mit^utf)cilen
; fonfl mbä)te ber Kongreß

naa) meinem Briefe t>om lOteu Oaubeln unb Gruppen in ben fübli*

cfyen Kolonien jufammen bringen, welcfycS, naefy meinem je^igen Qa*

furbalten, unterbleiben formte.

©rit ben legten afyt klagen ftnb in feinem Sager Bewegungen

*>on ^Btci>ttgfftt vorgefallen. 9Btr unferer ©eitS {jaben obne Un*

terbrectynng a\\ ben SBcrfen fortgearbeitet, unb fte ftnb je^t fo weit

fcorgerütft, ba$ fte unS wenig t>on bortfcer fürd)tcn laflfen. $ud) auf

leiten beS geiubeS i|t man fein* fleißig gewefen, bie Sinicn, fowofjl

t>or BunfcrSlnll, als auf ber Sanbenge bä Sftovburr;, $u ©taube ju

bringen. 3n biefer Jwifcfcenjeit ftnb auefy bie gufu&ren t)0n 9}ew*??or£

angekommen; fte waren mit Sanbung unb ©tellung iljrcr ?Kannfc|)aft

befa)äftigt gewefen. 3a) war nia)t im ©taube, gewiflfe %*cr)ricfyt

»on ber angefommenen 9#enge jU ehalten, aber ber eingefcfyloffene

Brief, t>on £errn ©fjerif See gefo)rieben, aber nic^t unterzeichnet, unb

mir fcom Kapitän Darbt) einge^dnbigt, welcher als <£rprcflfer mit einem

Bericht t>on bem treffen M £e*ington %ki)tx tarn, wirb unS in ben

©taub fe^en, ein jiemlicr) genaues Urteil $u fallen. Die kernte!)*

rung ber gelte unb $Rannfcr;aft in ber ©tabt Bojton i|t feljr fta)tbar;

aber alle meine 9taa)ria)tcn Dort borttyer ftnb barin etnjtimmig, bag

bie ©terblid)?eit , wegen Mangels an $*egetabilien unb frifcfyen <&pti'

fen, bort groß i(I, unb ba$ ifjr *8erluft in bem legten treffen bei

@(jarlcS*Xown , wegen ber fparfamen ©cnefnng ityrer $$erwunbeten,

großer ijt, als man anfangs t>crmutl)et (jatte.

Der ^«ffönb ber in Bojlon gebliebenen @inwo|jucr ift fejr nägliä)

;

es fe&lt tynen eben fo fel;r bie <Jrquicfitng an frifdben SebenSmittelu,
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unb mauere fwb in i&ren Umßdnben fo herunter gekommen, ba$ j&

nid;t im ^tanbe ftnb, ft# mit ©alj $u oerforgeu. gifd>e, wie bie

©olbaten ftc $uruc?laflTen , ftnb ifjre $auptfäd)lid)|Te *M)rung. Slußcr

allem biefem 6errfd?t ein foldjer 2lrgwo&n unb eine £iferfud;t, bog ftc

laum reben ober tyerumblicfen tonnen, o(me ftcJ> irgenb einer 5lrt t>on

?riegerif$cr Strafe au$$ufe$en.

2lu$ allen erhaltenen 9Jacl)rid)ten war ify \üd)t im ©tanbc, trgenb

ein beftimmteS Urteil über bic ferneren Unterncbmungen be$ geinbeä

ju fällen, S3t$weilen fjatte ity eine 2lbftd;t t>ermutl)ct, baß ftc einen

3#etl iljreS #ecrc$ naety irgenb einem £>rre an ber $u(k abliefen

würben, inbem ftc eine 9ttenge flad;er Söoote gebaut ()aben, t>on ml*

etycn jebe$ $weif)unbert 9ttann fafi"en fann. 5lbcr au$ i§ren Werfen

unb au* ber (Sprache, welche in 23o|fon geführt wirb, laßt jt$

mit ®rünbe benfen, baß ftc einen Singriff t>ou und erwarten,

unb tyauptfdcpclj mit ©egen$urüj?ungen bcfcbdftigt ftnb. 3$ Übt
alle 2öallftfd)*23ootc lang* ber $u|!e $ufammenbringen laffen, unb

einige berfelben werben in jeber Dlacfyt gebraucht, um bie 33ewc*

gungen be$ geinbeS ju 2öafi"er ju beobachten, um fo t>iel aU möglich

gegen jeben Ueberfall auf ber #iit ju fep.

%S$|1 ben bringenberen unb näjjern ^flicfyten, unfere Linien tu

einen möglich jtd)ern ^uffanb $u bringen, bic Bewegung bee geinbeä

$u beobachten unb 9taa)rtd;t $u erhalten, — gefct mein großes 2ln*

liegen auf Einführung t>on Orbnung, SKcgelmdßigfeit unb £)ifcipliu,

pjme weld;e$ unfere SÜftenge und befd)werlic{) werben unb im gall

eine$ treffen* allgemeine S3erwtrrung unfehlbar erfolgen würbe. 3n

biefer 2lb|tcr;t gebenfe ia) bü bem #eere brei 2lbtl;eilungcn ju machen ; —
an ber <&$i§t einer jeben foll ein ©tabäofftjier jfe()en; — biefc 2lb*

Teilungen foHen wieber aus Sörigaben, jtebc unter i&rem befonberen

33rigabier, befielen. 5lber bie ©cljwierigfett, welche au$ ber Einrichtung

mit ben ©tabdoffeieren entfte&t, unb bk Erwartung ber ferneren $er<

Janblungen be$ Eongrejfeä hierüber, §at meinen gortgang in biefem

Jbcfcjt nbtfyigen 2Berfe fe^r t>er$bgert. 3er; würbe mta) fefyr glücfltcl)

fuljlen, wenn icr; feiue enblicr;en 23efe&le erhalten fbnnte, ba jebev

Entfd?luß mic$ in ben ©tanb fefcett würbe, in meinen 9>lan fortzufahren.

5fußer jenen in meinem vorigen Briefe crwd&nten Offeteren mbefite

tc§ nod) ergeben^ fcorfetylagen , baß für einen 5lubtteur unb £>berpro*

fo$ geforgt werbe. Dad 58eburfnig war fo bringenb, ba$ td) mia)

genbtjigt faj, einen ^errn £ubor ju ernennen, welcher mir empfohlen

war unb je^t bad 2lmt in Erwartung cined ^auptmanndgejaltd be*

forgt : — eine Vergütung, welche, nadj) meiner Meinung, bem Diente
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Ui neu aufammengcbracfyten Siruppen faum äugemeffeu ijt, wo tag^

l«# $ricge;vcr{)&re vorfallen. 3>a tiefe« iubeften ba$ $er&dltuiß bei

einer regulären Armee, unb er bamit aufrieben ifi , fo voixb leine ^u*

gäbe übfylQ femu

3* muß au$ mein An fud;en wegen ©elbeS unb wegen ßrnen*

nung eine« J3a0lmeitfer3 erneuern. 3$ (jatte micf> gehütet, Singe von

biefer Art ju betreiben, ba i$ hu vielen wichtigen Angelegenheiten

fefche, welche bie Aufmcrffamftit beä (Songrcflfeö befestigen ; ba tef;

aber meine ©ctywierigfciteu tdglirf; $unefjmeu fe|>e, fo trage iä) fein

S3etenfen, baß ge&orige $Küc?fid)t <wf ein 25ebürfmß biefer Art werbe

genommen werben. Die Unbecmemlia)feit bei Aufnahme foCc^ev <Sum>

men, als bejfaubig erforbert werben, ifi $u beutlid), als ba$ id) bar>

über weitläufig fenn bürfte, unb eine Sage, bereu Abdnbcrung tcr) für

ein großes ®lücf Jalten würbe.

9?acf> meiner Erfahrung uub bcjten Ueberleguug wegen 33efc§n»g

ber verfetyiebeneu Aemter eine« (SkneralfommtffarS, *®eueralmu(tcrung$;

fommiflär$, @encralquartiermei|1er3, ©eueraljafjlnteißerS uub Artillerie*

fpmmiflfdrS, bh\ icl) völlig ber Meinung, baß fte nid;t bto6 $ur

£>rbnung, ®efd)WMbigtat iu-v> Difcipüu beitragen, fonbern baß biefcS

©erfahren bf'ouomifd; ijt. Die gogeruug, ber geitverlujl , bie unge*

ftrafte ^flicfytvcrfdumniß, wcld;e barauS entjle&en, ba^ tieft 3knid)tuiu

gen verfctyieDeneu Rauben anvertraut ftnb, $etgen ftcr)tbar, t>a^ bk of*

fernliegen Aufgaben enblid) immer %h1$t (Teigen. 34) ftafc ben Süttan*

gel an foldjen Beamten erfahren, ati ia) bie söerjeidmiffe von ba

5J?annfd;aft uub bem Kriegs* unb ^unbvorratf; vollftdnbig mad)eu

wollte. Der festere ijt nod; immer unvollkommen, weil er unter fo

viele £>dnbe vertritt ifi.

3$ $<\bt ben 23erid)t von ber legten 3Öocl)c mit cingefd;loffen,

welcher genauer ifi, aU bie vorigen, unb Joffe, wir werben in furjev

-Seit fowo&l in tiefem, als in vcrfdjiebenen anbeut nötigen feilen

be$ Dienftc$ in völliger £>rbnung femu

3d) Ijabe mtd) na$ ber Einrichtung be$ #ofpital$ erfunbigt unb

finbe es in einem fefcr verrotteten -Sujfanbe. E$ fejlt an einem #aupt>

bireftor unb an ©ubortination unter ben Sßknbdrjten ; baljer ift

©treit unb Jwietracfyt entjtanben unb wirb fortbauern, bti c3 in

einige Drbnung gebrad;t wirb. 3d> mba)te wünfe^en, ha^ c$ imvcr;

äüglid; in Ueberleguug genommen würbe, iubem ba$ Scbeu unb bte

($kfunbl)eit ber Offiziere fowoftl al$ ber (Gemeinen von einer gehörigen

Einrichtung btefcä Departement« feftr abfjdugt. 93or$üglia) bin id)

auf bie geringen Anzeigen von ^oefen fetyr aufmerffam gewefen, unb
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bi^er waren wir fo glücfltcr), bag wir Seben fo zeitig entfernen fonn*

ten, bag ntd;t nur alle Slntfetfung, fonbern audj alle gurd)t unb Un*

ru$e, welche e$ im Sager fcerurfacfyen fbnnte, aerbütet würbe, ©ir
werben ferner bte äußerte 2Ba$famfeit gegen biefen J5d;(l gefährlichen

geinb beobachten«

33ei einem gehörig organiftrten #eer gibt e$ mancherlei Slemter t>on

geringerer 2lrt, al^ Sßagenmeifter, ^immermetfter u. a. : aber i$ weiß

nicfjt, ob meine Gräfte $u folgen 23e|fallungen jureidjenb ftnb. gtn«

tet man für bienlicb , mir bcrgleictyen anvertrauen , fo werbe id> in

Erfüllung biefeS Auftrag« midj> t>on einer genauen Röcfftcbt auf

©parfamfett unb allgemeines £Bobl leiten laffen.

Steine Slnweifungen t>on bem bbcfyjt $u fcerebrenben (Songreffe Der*

langen, bag feine Xruppen, ojne bejfen auebrucflicfye 2lnorbnung, ent*

laffen, aucr) nidt)t über bie boppelte 2Jnzabl bei geinbeS ergänzt wer*

ben follen. hierüber erlaube man mir bie Söorftelluug , bag, wenn

t)it Regimenter in biefer ^rottinj nicfyt glucflid;er im Refrutiren ftnb,

als td) $u erwarten Urfacfye babe, eine Rebuction t>on einigen berfelben

&b$j! nbtbig fe»n wirb, inbem ber ganje 2lufwanb wegen 23efe§ung

mit £>fft$teren bem ©taate jur £ajl fällt, unterbeffen baß bie wirflierje

©tärfe bei Regiments, welche in Reilje unb ©liebem befielt, mangel*

Jaft tjf. 3m gall einer folgen Rebuction würben untfrettig manche

©emeine unb alte Offiziere juröcf lehren, aber manche ber erfteren

warben $u ben übrigen Regimentern ge^en, unb biefe, ba fte einige

(Srfa&rung tyaben, mit uu^lidjen beuten befe^en.

3er) bcmerle fo beutltd), bag bie Soften bicfeS gelbjugS jebe bi$?

berige 23ered)nung überfteigen werben, baß t$ ängftlid) barauf bcbad;t

bin, iebe unnbtbige Sa(! abzuwerfen, @ie werben baljer, mein #err,

bie ©ute baben, midj mit bejftmmten 2lnweifungen t>om Kongreß über

bte 2lrt biefer Rebuction 51t beejren, wenn fte nbtbig fctyeinen follte,

bamit in biefem gall leine %t\t verloren werbe.

©eftern erbielten wir bie 9ca$ricbt, bag ber Seucfettburm in geucr

jfanb; — bureb wen, unb auf wejfen 23efe$le, l)abt ify noer) nietjt

erfabren ; wir §aben aber Urfacr)e zu glauben, bag e$ t>on unfern irre«*

gulären Xruppen gefeiert t|t.

©ie werben hk (Mte Ijaben, mi<$ bem (Songreg $u empfcblen, unb.

ttym meine tiefjte Ergebenheit unb Sichtung zu melben, unb Don mir

nt glauben, bag icb :c.

©. 2B.

Sftactyfdjrtft. Kapitän Derbi/S 5lufentbalt in (Snglanb war fo

furz, bag er feine weitere 9ta#rt$t mitbringt, als bte in bem beige*
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fügten Briefe unb ben nacr)folgenben >3eitung$bldttern enthalten ift. Die

Depefd)en t>om ©eneral (?5atc^ waren nicfct angelommcn, unb baS

Sföinijlcrium ftellrc ft'cr; gegen ben ganzen 25erict)t ungläubig unb U*

Janbelte t(n aU eine (*rbid>tung , ooer Jba)|len$ aU eine ©acfye t>on

geringer 23ebeutuug. — £>a$ gallen ber Slctien war j4j[t betrdcfytlia)."

2Öa$f)ington'$ befonbere 2lufmerffamfeit *>erbiente ba$ nad) ben etn^

jelnen ^rot>in$en t>erfct)iebene unb barum fc(jr fcfylecfjte 93er$dltniß ber

£>fft$iere unb ©olbaten : ein Uebeljlanb, beut er burcf) bie geeigneten

Mittel ab^ti^elfea bemüht war, wie wir au$ bem Briefe t>om 21.

September erfejen, in welchem ber ©eneralifftmuS jugleicfj t>on bem

abenteuerlichen ^uge be$ £>briflen 2lrnolb gegen Samba 9kd)ricf)t gibt.

„3$ war in täglicher Erwartung, mit S5efef)len t>om Kongreß, in

£ftucffta)t meiner $wti festen Briefe, beehrt $u werben. Die 3aM$eit

rücft fo fdjnell t>orwdrt$, baß i$ nidjt langer anfielen faun, fola)e

fernere SEftaaßregeln tfmt fcor^ulegen, bie feine ungefdumte 2lufmerffam*

feit erforbern, unb worüber td) feine Slnwcifung erwarte.

Die 2lrt ber ^ufammenbringung ber gegenwärtigen 2Jrmce f)at einige

©ctywierigfeiten veranlagt, Ik Unterzeichnung ber £anbfricg*artifel fo?

wofjl t>on £ff($ieren, als fcon ©emeinen $u erhalten. 3f>r #auptein*

wurf war, fte mochten baburdj $u einem längeren Dienft genötigt

werben, als woju fte ft'd? nacr; i(jren fcerfd/iebcnen spro&injialeinricfy*

tungen t>erpflid)tetett.

Vergeblich i(! ber föerfuc^, bie Vorurteile einer ganzen 5lrmee weg*

fcernünfteln $u wollen. . . . Dafter &ute idj mi$, in fte ^u bringen,

tnbem id) t>on ibrer 2lnbdnglicr;fett an tjjre ehemaligen Vorfd)riftcn

leine fola)e Ungelegenjeit fcerfpörte, woburcj) ber Verfud), ft$ begwc*

gen in ©trett einjulafifen, gerechtfertigt werben fonnte; jumal ha bk

jur 25egrunbung wefentlidjer £>rbnung unb Unterwürjtgfeit nbtfngen

<£tnfcr)rdnlungen ijre ©emutber gegen jebe Verdnberung einnehmen,

unb e$ fowobl pflicfytmdßig als ratbfam machen, Neuerungen fo wenig

ül$ moglicl) einzuführen. 5Sci ber gegenwärtigen Slrmee furzte kf;,

i(! eine folcfye Untertreibung untbunlid); aber bie ©cfywierigfeit wirb

mit biefer Slrmee aufljbren.

Die Xruppen aus Connecticut unb 9^obe*3^lanb jteljen nur bit

$um 1. December in Verpflichtung, unb feine langer, als M $um
1. 3«nuar. <£ine Trennung be$ jefcigen j?cere$ wirb folglich ©tatt

baben, wofern gegen einen folgen gafl leine zeitige Vorfielt gebraucht

wirb. Die metjten (Stabsoffiziere <tnb ber Meinung, bag ber grbßere

£&eil berfelben für ben hinter, ober für einen gelbjug ftdj bon neuem

t>erbinblic$ machen wirb, unter Verwifligung eines Urlaube $um 25e*
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fu$ tf;rer greunbe, mi fo gefc^cjen f&nntc, bog bcr £ientf feine

®efa$r leibet.

SÖ3te weit cd bieulicfc fci>tt mba)te, bic neue Armee gdnjlid; au« ber

ölten ju einem tfubcru gelbjug ju bilben, ober lieber aus ben tfonttn*

genten ber t>erfd)icbcnen q)rot>tn^en, i(! eine grage, bei bereu Entfdjcu

bnng fo Diele 9*ücffta)t auf A(ug(eit unb 6d)idflid>fcit 311 nehmen ifi,

baß icr; jte uicfct unternehme, ES fcfccint uitmbglia), fte aus aubern

Quellen, als au« ber alten Armee für biefeu 5Bintcr $u ©taube $n

bringen, unb ba bcr ©olb rcicfylid; i(t, fo wirb fta) hoffentlich eine

Jinldnglicfje Anjal;! $um Dienjle, wenig|fenS für biefe $eit, wrbinblcfy

machen. Aber DerfdjtcDcn jtnb bie Meinungen wegen bcr ©efümuugcn

ber Seute herüber, unb es ift oiclleia)t t>iel gewagt, wenn ber ?3er?

fud) fo lang ausgefegt wirb.

25et ber Einrichtung auf bem feften Sanbe i(t für bk $ünfller fein

anberer ©olb ausgefegt worben, als wie für bic gemeinen ©olbatcn

;

ba hingegen bei ben ^roDinjialen biejeuigen, welche für it)rc $unjt Ar*

beit fanben, tdgli$ einen (Schilling, unb befonbere ßünjller noety mel)r

3ufd;uß erhielten. Aud; bei bcr Artillerie ijt ber ©olb jeßt anberS,

als in ber ^)vooinj; bk Gemeinen baben meljr, bic £>fftjiere (jaben

weniger; für manche klaffen ift gar nia)tS ausgefegt, me ber Eon*

greß auS bem söcrjeid;nifi~e bemerfen wirb, weld;eS id) unter 9lr. 1.

beizufügen bk E&rc fyake. £)icfe s>iclleid;t unbebeutenb fcfyeinenben Um;

ftdnbc finb bic Quelle ju mand;en plagen unb SDftßoerguügeu, weldje

t$ auf bk mbglid)(t befte Art 511 beruhigen fua)e.

AuS ben Eingaben oon ben lcid;ten Gruppen unb jenem Bataillon

ergibt ftd), ba$ fte ijre Anlage bctrddjtlid; übcrfd;reitem 3er; fjalte

mld) nidjt für berechtigt, biefe 9tebenleufe, ofme Anweifung bei Eon?

greflfeS, ju befolben ; aber cd würbe für fcjr l;art gehalten werben,

wenn mau fte ganz abweifeu wollte, ba man fte aufgeforbert tyat.

Da bk 25ebürfni(fe bcr Gruppen gajlung verlangten, fo gab id;

Anweifung , ba$ bk auS 9ftafia$ufer ben <5olb auf einen SDionat

bei il;rer 9ftu|tcrung unb gegen gurücfgabe einer gehörigen Quittung

erhalten follten ; aber augcnblicflia) mad;tc man eine gorberung wegen

beS ©olbeS naefy 9)?onbenmouaten, unb verfebiebene Regimenter m'u

gerten ftd), iljrc Ausfertigungen in biefer Sftücfftc^t anzunehmen. Da
bicfeS 93crfaf)rcn mir völlig neu war, wiewojl man fagt, ba$ es burd)

bk bisherige @ewol)nl;cit gerechtfertigt werbe, fo wartet je^t fner bic

@aa)e auf bie Entfcfccibung eines J)ba)|t t)ercl)rlid)cn EongrcflTeS. 3$
fmbe, baß in Eonnecticut unb 9tf;obc * 3Slanb biefer 9>nnft na* ßa>

leubermouaten bejlimmt war; im Sföaffadfcwfer blieb er unentfd^ieben,
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mietetet er im (Songreg erwähnt würbe; unb bieg i(! fiuer) ber gad

mit *ftew*#ampf{>ire.

Die Beilage O^ro. 2. iff eine 23ittfd;rift von ben Unteroffizieren, m<
gen i()re$ ©olbeS. Sßo nur jroei von biefen in einer Kompagnie n>a*

ren, ba betrachtete id> ben einen al$ gastrici), unb ließ i&n <itö fol*

d)en befolben, wie bei ben Gruppen au$ €onnccti,cut, 3d) muß um
Erlaubnig bitten, biefeS ©efucfc bem Kongreß $ur 23cgunffigung $u

empfehlen, inbem idj ber Meinung bin, bag ber ©e&alt ifjrem Rang

unb Dienft nicr)t angemejfcn, unb eine groge Urfacfce ju jener Vcr*

trauli$feit jwifcr)en £)fftieren unb (Gemeinen tjt, welche mit ber ©üb*

orbination unb Difciplin fo unverträglich iji 2ERand)e fcr;d§barc £)ffu

jtere au$ jenen ÄlaflTen, welct)e jtcr; auger ©tanb ftuben, ben (Sljaraf*

tcr unb bat 2fnfcr)eu eines ©fftater« ju behaupten, »erben, roie i$

Jore, gleich nacr; Verlauf ber Sienfoeit ftd) entfernen, wenn feine

SIenberung flatt ft'nbet.

gur belferen Einrichtung be$ £)ienfle3 fanb id) nbtfjig, ben Rang

ber £)fftjiere ju beßimmen unb bie Regimenter $u jaulen; unb ba iti)

bie 25efeljle be$ (SongreflfeS hierüber nic^t erhalten fjatte, unb bk 23c*

föaffen&eit ber ©aije feinen ferneren 2luffc$ub litt, fo würben bk

©tabäoffijterc al$ obne Regimenter betrachtet; — eine Vcrdnberung,

welche, roie id) merfe, einigen berfelben nid;t angenehm ifl, mir aber

unb anbem bienlicfc $u fet)n fd;eint, wenn man bebenft, bag baburd) bk

gan$e 5lrmee auf ben gug gebrad;t unb alle befonbere 5ln^änglic^Feit

aufgehoben wirb«

Unter mehreren anbem Ueberlegungen, wcld;e bie taidfjerung bcS

©intern erforbert, fdjeint bk ©orge für «ftleibung eine ber wic&tigftcn

|u fe^n, (So. weit al$ e$ bie Skbecfung ber SIrmec gegen $dlre be*

trifft, fann man jte aU in einem guftanbe ber Sftacftljeit betrachten,

9ttand;e (Verneine ftnb wdfjrenb be$ ganzen gelbjugS o(;ne £>ccfe ge*

wefen; unb bie wäfjrenb be$ ©ommerS gebrauchten ftnb fo abgetra*

gen, bag jte von wenigem 9ht£en jtnb. Um einen angemejfenen Vor*

ratty von biefen SlrtiMn ju beforgen, unb augleid) ben ©taat gegen

ßktrug unb Unfofteu $u fdjü^en, fd)eiut bk Entfcbeibung vorber gegeben

werben ju mujfen, wie bie SIrmee ferner beifammen bleiben foll : benn follten

biefe Gruppen unter ifjrer jetzigen Verpflichtung gcfleibet werben, unb

naa) Verlauf ber 2)ienft$eit nid)t wieber antreten wollen , fo burfte eine

Sföenge unverforgter $?enfcr)en an ijre ©teile gefc&icft werben.

34> fann nietyt tcrmutfjcn, bag bem Eongreg unbekannt fciju follte,

bag eö bei allen Armeen eine ^rgebraa)te ©ewo^n^eit tjt, ben £\fok>
ren fo Diel Lebensmittel unb gouragc au^ufe^en, als ifcrcm Range
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gemäß i|*. £a bei ben Gruppen *>on bem feften ßanbe lein S3ebacb*

barauf genommen ift, fo b<*be id) biSber nod) feine 25efeble beßfall*

erlaffen; t>a ober fowo&l biejenigen SJJtitglieber be$ CEongreffc«, welche

td) $u befragen Gelegenheit batte, aU and) bie ganje 3lrmee ber fe*

jten Meinung ftnb, baß man bicfeS für etwas gewöhnliches balten muffe,

weldjeS jur (£inrid)tung ber 2(rmee mit gebore, fo fjabt id) folgenbeS

Söerbdltniß ber Nationen angewiefen, welche bei ben ameriFanifd)eu

ölrmeen im testen Kriege gegolten bat ; — bem Generalmajor fünf*

$ebn, bem Q3rigabegeneral jwblf, bem £>briften fedjs, bem £)bcr|tlieu*

tenant fünf, bem 9)?ajor t>ier, bem Hauptmann brei, bem Unteroffü

jier jwei.

SBenn ber Kongreß bamit nityt aufrieben fet)n folltc, fo wirb er bie

©üte baben, feinen 5Billen roegen ber beliebigen Verdnberungen im

Ganzen ober in ben Steilen anzeigen.

Sftocty %abc id) bem Kongreß $u melben, baß icb aus Veranlagung

ber roieberbolten (£rfldrungen ber Äanabier unb Snbianer, unb weil icj)

tbrem 5lnfuc^en niebt wiberfteben lonnte, ben £>bri|Ten 3lrnolb mit

taufenb Sttann abgcfd)icft b<*be, um über ben gluß Äeuncbccf in $a>

naba etnjurücfen, unb ftd) wo mbglicf) $um #errr» t>on Quebec $u

machen. X)nvd) biefe Unterncbmung gebaute id) entweber {Sarlefon

bon ©t. 3obn'£ ju entfernen, unb bem General ©cfjuwler freien 23 eg

311 laflfen; — ober, wenn biefe« nid)t anfcr)lagen follte, fo muß £ue*

bec in feinem je^tgen webrlofeu ^«(tönbe iljm als eine leichte S3eute

in bie #dnbe fallen. 3ct> babe fe 2Jnfebung ber Entfernung, ber

©icfyerbeit beS 2öegS unb ber Gefabr wegen ber fd;on weit t>orge*

rütften Sfa^r^ctt alle mbglid)c €r!unbigung angeftellt: fanb aber

türgenbS etwas, was mid) t>on ber Untemebmung abfebreefen fbnnte;

jumal ba fte bei Tillen, welche id; barüber fragte, febr allgemeinen

S5cifall fanb. Um aber nicbtS $u übergeben, was micr) in ben ©taub

fegen fonnte, ibre ^wecfmdßigfeit unb wabrfctyein lieben golgeu «t be*

urtbeilcn, fo gab id? bem General ©cbunler bureb einen grprefifen

baoon %td;ricbt, welcher ben Sßorfdjlag in folebeu 2luSbrücfen billigte,

baß id) feine ungefdumte 2luSfü(jrung befd)loß. <§ie baben jte^t feit

fteben Sagen biefen £>rt berlaflfen, unb wenn fte ein guter 2öinb hu

güntfigt, fo boffe id) balb i&re glücflid?e Slnfunft im ßennebecffluß $u

bbren.

^ur S5efriebigung beS (SongreffeS folgt ^tcr eine $lbfc$rift üon bem

befcbloflfencn 3«g unter 9tro. 3. 2luc^ gebe icr) mir bie dffxt, ein

Sflanifej! beizufügen, welches icb Wx b<*be bruefen laflfen, unb wobon

ber £>bri|f SHrnolb eine gebbrige Slnjabl mitgenommen bat. £>icß i(! bie
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Beilage 9Jro. 4. 3$ babc an<$ eine 2lbfa)rift bon feinen Snjfruftio*

neu beforgt unter 9iro. 5.; a\\$ allem biefem wirb Joffentlid) ber @on>

greß eine belle Einfielt in bie SBeranlaffung , in ben *pian unb ge*

wünfdjte 2lu$fübrung biefer Unternehmung bekommen, unb td> Joffe

fo glücfliefc $u femt, feinen Beifall t>amit ju t>erbienen.

3d) würbe noety meljr ju biefer SJbfenbung tteranlaßr, weil ia) na$

einer forgfdltigen Beobachtung ber Bewegungen be$ geinbe$, welche

burd? alle 9*aci;rirf)tcn, bk wir burd) Ueberldufer unb SMnbere erbalten

fonnten, beftdtigt würbe (t>on Ueberldufern befommen wir taglicfc

einige), — ganj beutlia) »ermutje, baß ber geinb nic^t gefonnen ijt,

Jerauä $u rücfen , bi$ er eine 23erftärfung Jan Er ijt bk geit ber

blo$ befdjdftigt ^.oefen, Bauzug $u ben Barafen unb 23renujjol$ w
fammen ju bringen, unb anbere 2lnftalten für ben hinter $u treffen»

Diefe Umftänbe, tubft ben bcjldnbig fortgefegten arbeiten an tl;ren

Werfen, welü)e ftä)tbar auf 93ertjeibiguug angelegt ftnb, Jaben mia)

$u bem obigen @#luß geleitet, unb miefo in ben (granb gefegt, biefen

Raufen Süftaunfcfyaft für ben Ort aufeufparen, wo er Joffentlicfj

fcrand)bar unb glücflid) bcfcjdftigt fev>n wirb.

Der 3wft«nD *>on Untjdtigfeit , in welchem biefe Slrmee feit einiger

geit gelebt bat, ftimmt feineSwegS $u meinen 2Bünfcfyen, buro)

trgcnb einen entfdjeibenben ©treid? mein *8aterlanb t>on bem fa)weren

Drucf ju befreien, welchen ijr Unterhalt t>emvfaa)en muß» 9tact) ben

Jduftgen Befestigungen ber Sage be$ geiubeö in ber <Stabt Bofton,

uaety *Bergleicr;ung aller sfladjridjten unb Ueberleguug be$ ©anjen

festen mir ein Uebcrfall nicfyt gan$ untbnnlicr;, aber gewagt. 3$
fpraef) barüber mit ben ©tab^offt^teren einige Sage frujer, al6 idb fte

jum $rieg$ratb berief, bamit fte ijr öutacfyten in Bereitfa)aft Jdtten.

Den Erfolg i)abt ify bk EJre unter 9tro. 6, beizufügen. 3$ fann

ntctyt fagen, ba$ i# ben $>lau gan$ auf bie ©eite gelegt fyam: aber

neue Vorfalle mochten neue fJttaaßregeln t>eranlaflfen. Darüber bebarf

Joffentlia) ber Kongreß feiner Sßerfia)erung, ba$ 9Uemanb in 2lmertfa

ernjtltctyer ein folcfyeS Enbe be$ gelbjugS wünfä)t, welches bie Sfrmee

tüc^t langer nbtjig macfyt.

Die Sa&rfyeit rücft fo fernen t>or, baß id) $ur 23eran|taltung ber

Barafen unb anberer Einrichtungen für ben SÜBtnter Befefjl gegeben

1)abt. Der große Mangel an Seinwanb in biefer ©egenb wirb, wk
ta) fürä)te, unfre Erwartungen in Beforgung t>on 3agbjembcn gdn^
lid) vereiteln, ©outerneur Eoofe melbet mir, e$ waren wenige ober

leine in 3ftJobfc3$lanb au belommen, unb ©ouaerneur Xrumbull gibt

mir wenig Hoffnung, au$ Connecticut »iele $u erwarten.
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3rd) fabe bie t>om ßongreg mir überlafiene ©teile eincö @eneral<

£uarticrmetjter$ burd) ben SÖtajor 9ttifflin befe^t, unb wie ic|> boffe

unb glaube, mit allgemeinem Beifall

@ebr fdjmerjt e$ mid), ba$ i$ genötigt bin, bic Sfufmcrffamfett

be$ (SongrefteS auf ben 3 ufa»& &Kf« Slmtec in 2fa6brücfen $u er*

bitten, treibe bie geringe S3eforgniß einer $erabfdumung t>cranlaffcn

fbnntem 2lber meine Sage ijt uuau$fprecfyli$ traurig, ba ity ben

ööinter fo fdmell über ein nacftcS #eer rücfen fcje, — ba bic

Dienffjcit in wenigen 5Bo#en ju <£nbe gebt, unb nod) leine Slnfialt

für fo wichtige Vorfalle getroffen i(f.

£>a$u fommt, ba$ bie ßriegöfaffe ganj erfd)bpft i(f; ber -Sablmei*

per ^at nicfyt einen einigen neuen Zfyakt in #dnt£li: ber ©encral*

ßommiffdr t>erft$erte mid), er ^abe feinen @rebit 311m Unterhalt ber

Sfrrnee auf bat Sleußerffe »erwenber. &cr ©cnerak£uartiermeijtcr tjl

amij in berfclben Sage; unb ber größere &betl ber Sruppen beftnbet

ft<$, wegen be$ 2Jbjug$ t>on ibrem feftgefeßten (Solbe, in einem £u*

ffanbe, weld)cr nid^t mit bon Empörung entfernt ifj. 3a) weiß

nidjt, wem i$ biefen Mangel $ufa)reiben feil; aber ia) bin ber

Sfletjnung, baß, wenn ba$ Uebel nia)t augenblicklich gehoben, unb wenn

lünftig nicfyt größere *$)ünftlicl)fctt beobachtet wirb, bk 2lrmee fci)led^

terbingö aufbrechen muffe» 3$ hoffte, mid) hierüber fo öollftdnbig,

burd) Briefe fowotyl, als münblicfy gegen biejenigen ©lieber beä @on*

greffcS, welche ba$ Sager mit einem S3efu$ beehrt Ratten, erfldrt $a

btfbcn, ba$ feine Sdufcfyung batte möglich femt follen; bajer erwar*

tete id) jtünblid) bom $äfylmttfux bk 9tad>ri$t, ba$ er eine frtfcfye

2Iu$bilfe erbalten b<*be, auger jenen Junbert unb $mi unb ftebjig

taufenb £#alern, welche im SJugujt an tjn abgeliefert worben, unb

glaubte mid) berechtigt, bk ©taatögldubtgem berfutyern £it bürfen, ba$ fte

in wenigen Xagen würben befriebtget werben. Slber biefcS ^ogem $at

bie ©ad)en in eine fo bcbenflidbe Sage gebracht, welche feine fernere

ungewiffe Erwartung $uldgt. 3$ b<*be batyer biefen au$brücfli$en

23oten mit bem 23cfel)l abgefd)icft, fo fejr al$ möglich 511 eilen.

Steine ernjtliefcjtc S5itte i|f, baß er mit aller möglichen ©cfdjwiu*

bigfeit jurücfgefd)icft werbe, wenn ntd>t ber Kongreß bereite für b\t

unterm ctblidjen SScbürfnifie geforgt fj&f1

SBurbe aud) bie £>rganifation ber Slrmee, bk naefc Sßatf&tngtoit'S %k
gäbe tom 4. Sluguft aue 24450 9ftann bejlanb, um ttm$ beffer, fo

fehlte e$ bod) balb wieber an allem ülotjigen ju i^rem Unterhalt.

Tj^r bewunberungewürbige SJjftutb, ben ^öae^mgtott bei biefen Um*

tfdnbcn bewie^ war nic^t blinbe guüerjtcfct, fonbem auf richtige S5e*
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«rt(kilung bejfcn, voat bie 5lmeriFaner für ir)rc @ac|>€ t&un würben,

gegrunbet. Snbcffcn gefleht er an einigen ©teilen, baß außer ber

Siebe jmh 23aterlanbc nod? ein anbercr SÄctj erforbert werbe, ben Sät*

ten Suft $um Dienjt $u machen : — guter @ej>alr.

2lm 28. Sftooembcr fd;reibt er: bie Sage feiner Slrmee fer; fc&r bc*

bcufltd); ©cncral #owc wtffc baS fe^r gut, benn 3ebermann in S5o(!on

wifie ee, wie bie baljer ©efommcnen auegefagt fjaben; #owe werbe

baber o&nc ^^cifcl, fobalb er fcerjfärft werben, angreifen, #ewe
würbe aber nic^t Dcrßarft.

3m Dcccmber famen jwar nicfjt unbebeutenbc SRefrutenabtJeilungen

im Säger an, au$ welchen ftatt ber alten abgeljenben Slrmec eine neue

gebildet würbe, allein eS fejlte immer an spuloer unb ©ewcljren, SBiele

SMruten Ratten feine mitgebracht, unb bie 5lbgejenben nahmen bie

irrigen wiber Sßitlen be6 ©cneralS mit nad; $aufe. Den hinter

Imtburd; mußte 5öa$$tna,ton fto) begnügen, feine crrid)rcten SBerFe $u

bebaupteu unb neue anzulegen, <£r fc^reibt (4. 3an, 1776): „bie (3a>

fd)fd)te liefert fcicllcid)t fein SSeifpicl, wie bat unfrige; einen Soften

innerhalb etncS glintcnfa)uflFe$ Dorn geinb fed)S Monate lang ofme

*)Duli>er $u behaupten, tn biefer $ä(je t>ou einigen awanjig brittifcfycn

Regimentern eine 5lrmee ju t>crabfd)ieben unb eine $witc ju erriefc

teu, ift mel;r al$ i>iellcia)t je unternommen würbe,"

3m gebruar war ber ©cneral für ftd; entfd)loffen, ben geinb in

Gofton anzugreifen, weil er glaubte, baß et ber rechte -Jeitpunft fe*;,

Qtwat $u wagen, um aue feiner mißlichen Sage fieraue^ufommen, Der
Kongreß r)atte auer; fo dtvoat gcwunfcfyt. allein ber beßljalb gehaltene

$ricg3ratf> war mit bem $>lane ni#t einfccrjlanben,"

(Snblicty befam ber £>bergcneral tat benötigte 9>uleer unb begann

nun bit S3efd?ießung SöojlonS,

Die (£nglänber befd)leuuigten jeijt il>re 3ln(!alten $um Slbjuge, ber

am 17, Stfärj erfolgte, ein @rcigniß, bat SGBa^tngton am 19tcn atr

ben Kongreß folgenbermaßen berichtete:

„Sftit bem größten Vergnügen melbe \fy 3&nen, baß am legten

(Sonntag, am I7ten biefeS Sonata, gegen nenn Uf>r t>or Mittag bie

^inifterialarmcc bk &tabt SSoffon geräumt l>at, unb ba$ bie £ruppen
ber bereinigten Kolonien je^t im wirflidjen 23eft§e bevfelben ftnb. (*$ fep

mir erlaubt, 3&nen, mein #err, unb bem $bd)ft öere&rlic&e« Kongreß

wegen biefer gluefliefen Gegebenheit meine greube ju bezeugen , jumal

ba fte bewirft würbe, o&ne ba$ Seben unb ©gentium ber jurMge*
blieben«« unglüefli^en (£inwo&ner in ®efa$r $u fe^en,

3$ fabe fe$r Urfac^e $u glauben, ba% t(re gluckt bur# ten 2In^
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Mief eines 8BerfS bef&rbert würbe, welches ief) in ber 9la$t beS Ufy

ten ©onnabenDS auf einer £o(je t>on Dorc&eßer, feftr nafce an bei

23oßoner £anbenge, genannt 9l\\U*S)M, batte aufwerfen laflfen.

2)ie ©tabt $at $war febr gelitten, boefy i|l fte in feinem fo fctyledj*

ten 3uffanbe, als icr) fte $u finben erwartet batte ; unb eS mac^t mit

eine befonbere greube, baß id) 5ftnu\, mein #err, melben fann, baß

3&r #auS feinen erheblichen ©djaben gelitten bat. 3bre ©erätbfctyaf*

ten ftnb in leiblicher £)rbnung unb bie gamiliengemälbe ftnb alle

unberfebrt unb unberührt geblieben, Hauptmann Qajneau tragt ©orge

für baS ©anje bis auf weitere 23efeble ton 3bnen.

©obalb als bk Sittiuijlerialtruppen t>k ©tabt serlaflfen batten, gab

\ti) SSefebl an taufenb $ftann, — welche bie ^oden gehabt batten,—

unter Slnfujrung beS ©enerals ^utnam, 23eft£ öon ben #b$en ju

nebmen, welche iety auf eine folcfye 2lrt $u befejftgen fuetyen werbe, baß

fte an ber SftMfebr t>er§inbert werben, wenn fte auety baju geneigt

femi follten. Da fte aber nod) immer im #afen liegen, fo Jielt id)

uicfyt für ratsam, mit ber ^auptarmee abzugeben, bis id) völlige ©e*

wißljeit batte, M$ fte bie $üffe t>erlaflfen baben. Daber babe id) bloS

fünf Regimenter, außer bem leichten Bataillon t>on 91ew^orf abge*

fc^ieft, unb werbe ben Sfteft $ter behalten, bis alle Skrmut&ung ijrer

mdhfy aufbort.

Die Sage, in welcher id) iljre £öerfe fanb, jeigt jtdjtbar, baß üjr

Slucfyug in ber größten @ile gcfdjab* &k baben ü)re S5arafen unb

anbre ^ol^werfe t>or 33unferSf)iÜ u. f. w. gan$ fteben laflfen, unb nur

einen fleinen &&eil ibrer Sinien aerßbrt. 2Ju$ fcaben fte eine 2ln$abl

fdjbner Kanonen, welche fte erff vernagelt batren, unb einen fe^r grof*

fen eifernen fDfbrfer jurucfgelaflfen ; unb wk id) fcbre, fo baben fte

einen ^weiten am (Enbe ber SSucfyt ins SD?eer geworfen. 3$ ^abc

gehörige ^erfonen angejfellt, um bie Kanonen auSjubobren, unb fcofFe

feie mcijten berfelben $u retten. — 23iS jte^t war i$ uicfyt im @tanbe,

ein genaues *8er$eicfymß fcon allem ibrem jurucfgelaflfenen 93orratb ju

machen. <©obalb es gegeben fann, werbe id; forgen, ha^ es 3b"w
aberfd)icft werbe. — Sftacfy einer Angabe, welche ber @eneral?£uartier*

meijler bereits gefunben Ut, wirb ber betrag ungefähr fünf unb $wan*

jig bis Dreißig taufenb 9>funb fe^n.

(Sin Xbctl beS in 3fjrem legten Briefe erwähnten ^uberS i(l be^

reits angefommen. Den SM fyabt 16) unterwegs anhalten laßen, mil

wir eS §ier nic^t brauchen werben. — Den 23rief an ben ©eneral

Stomas ^abt i$ foglcic^ an i|jn abgezielt. €r »erlangte auf bret

bis »ier Xage Urlaub, um einige feiner <Prit>atangelegen&eiten in
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0tf$ttgfett $u bringen; al$b<*nn will er ju fetner 83efebl6&abcrftene

in danaba abge&en. — 3d> freue mtdj), baß mein Benehmen bei

Sfuffaugung be* Briefs t>om Sorb Drummonb ben Beifall be$ (Sons

grejfe^ bat."

Der ©eneralififtmuS , ber bk belagerten immer genau beobachten

ließ, urteilte gleich bei iljren erften Bewegungen , baß fte entweber

na$ Jpalifar ober 9tew>2?orf geljen würben, unb fcfcicfte beß&alb

einige £ruppenabtfjeilungen nacr; ber legten ©tabt. Ültc^t wenig war

er baruber t>erwunbert, ba§ bie englifcfye glotte fo lange nicfyt ben

#afen t>on Bojton verließ, unb bii jum Slbenb be$ 27. 9ftdr$ bei

CftanterSfetroab blieb.

Die SRdumung Bojfonä dnberte ben $rieg$fci)au:plag, o(me jteboety

SöaS&ington'S 2ln|tren$ungen ein giel $u fegen. <£r Ijatte in ber

golge einen noefy furchtbarem geinb ju befdmpfen. Die Beweggrunbe,

welche bk <£ngldnber veranlagten, ftdj in ben Beftg t>on 9tew*2?or?

31t fegen, beßtmmten SÖaefungton, biefem Söerfucfye »orjubeugen , in

welcher 2lbftd?t er t>on Bofton beträchtliche #eerc$abtl)eilungen vorauf

fanbte, bie er t(jeil$ $u %a\\b marfcfyiren, t&eilS t>on $rot>ibence, 9Jor*

wic^ unb 9tew*£onbon ax\t überfegen ließ, bi$ er felbjt am 4. 2fpril

nachfolgte, worauf er ft# alöbalb bamit befd&dftigte, bk SIrmee fowo^l

als bat £anb in ben nötigen 9ßcrtfjeibigung$|?aub $u fegen, vok wir

auS folgenbem Briefe erfefcen :

3j3c^ &abe Sfönen jegt $u melben, ba$ ify am 4. biefe$ Monats

von (Sambrtbge abging unb am t>crwicfyen?n (Sonnabenb Ijier anfam*

3$ ging burdj ^rovibence, 9torwicfy unb 9tew*2onbon, um bie (£in*

fcfciffung ber Xruppen $u fcljen unb $u betreiben. Die bxitte Brigabe,

unter ben Befehlen bei ©eneral* ©reenc, war in 9tew Bonbon, als

kr; fte terlieg, wo eine hinlängliche fJttenge t>on gal^engen $u i&rem

(Sinfdjiffen t>orrdtfjig war; — unb waf)rfd;einli$ würbe fte f$o«

früher Ijier angelangt fe»n, wenn ntcfyt ein heftiger ©türm, welcher

ftd> in ber Dtacfjt, ba jte abfegelte, er&ob, fte jer(!reut, unb, vok idj

füro)te, etwas befc^dbigt Jätte,

©eneral Spencer marfctyirte mit ber legten Brigabe aus üftorburt)

an bem &ag, ba icp (Sambrtbge Derlieg, unb wollte in 9tew*??orf

fe»n, um ft$ auf beu $urücffe(jrenben gajrjeugen einfefeiffen $u fonnen,

welche bie Slbtfjeilung beS ©enerals ©ufltoan bafyin gebracht %atu.

£)k gefammte SIrmee fann billig im Verlauf biefer Sßod&e $ter

erwartet werben. Der fölimme ^ujlanb ber 2Bege unb bte <&ü)Yckf

rigleit, >3ugt>te& $ur gortfe^affung ber $orrdt$e, ©e^defe u. f. w, iu

befommen, §at ijre 5lnfunft an biefem £>rte fejr t>erjbgern

35
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3$ fabe feit meinem J&terftyn m*4)t Jett gebabt, mi$ bbülg um*
Saferen, ftnbe ober mand;e *8ertljcibigung$wcrFe angefangen unb einige

geenbigt. Die Gruppen ft'nb fe&r aerjlreut; einige auf £ong»3*lanb,

anbere auf ©taaten*3eto"D u. f. f.

3$ f)abt t?ier Bataillon« bon ftit nacf> GEanaba befehligt tmb

macfye Slnjtalteu, jte nac& 2llbani) $u ffiöfier mit aller möglichen <£ile

au beforbern. Dieß wirb ir)re Sfofunft fefjr befcfcleunigen unb t>t\\

acuten fciele (SrmuDung erfparem 3$ (jabc an ben ©eneral ©dju^ler

wegen t&rer Slnfunft gefc|>rieben , bamit er bk notfjwenbigcn SRaß*

regeln nehmen laffc , um i&ren $?arfc$ jum ©eneral SljomaS ju be*

treiben.

3cf) erfahre burd) ben ®eneral ^utnam, baß bie SJtilij, welche ^ur

$krtf)eibigur.g biefer ©tabt tyerberufen würbe, für ben gall, baß bie

9J?inijiertalarmce t>or unfern Gruppen angekommen wäre, farnrnttiety

cntlaffen tjt, weil e$ unnötig ift, fte langer au behalten.

2Jlle $rieg$fc$)iffe, $ljta aufgenommen, fuhren am @onnabenb, unb

Slfta gcjtern au$ biefem #afen; einige berfelben jtnb bereit« in offener

©ee, bie anbern unterhalb ber Dunem

3(jr S3rief *>om 10, biefeS, burefy ben 5D?ojor ©Oernburne, unter

2luffcf)rift an ben ©eneral ^Dutnam ober ben fcier bcfeOtyabcnben £>jfi*

gier, fam mir am (gonnabenb fpät mit brei giften ©elb a« #änben,

welche id) bem Ja^lmeijter gleich M feiner 2lnftmft überliefern unb

für welche i$ 3&nen feinen Grmpfangfcljein überfd)icfen werbe,

Da id) i>or meiner ^Greife na$ (Sambribge 9?a$ric|)t Don Jier

Ijattt, baß breißig ©tütf fcfywere Kanonen fehlten unb wefemlicty notfc

wenbig $ur SSertljeibigung biefe« £>rt$, außer ben bereit« tyier beftnb*

liefen, wären, — fo na&m t# mir bie §reir)cit, midj an ben 5lbmiral

$opfin$, welchen icf) in 9tew*£onbon gefefien $am, wegen biefer 2ln*

aabl unb wegen ber Dörfer unb $orrätfje, welche er t>on «Probibence

mitgebracht tyatte, au roenben, t>on welchen er 3l)nen ein S8er|eic&niß

überfd)icft tjatte. dt fagte mir, ta |ur Skrtfjeibigung be$ ^rooibence*

©tromä unb be£ #afen$ t>or 9lew£onbon manche fehlten, fo fei) e$

ungewiß, ob ic$ alle bekommen tonnte, weld;e id) not^3 Jätte: er

wolle mir 2llle3 fcfyidfen, wa$ er entbehren foune.

3d) bin nicfyt im ©tanbe gewefen, feit meinem ^ierfe^n ein 53er*

jeicfyniß bon ben Gruppen au bekommen; — fobalb al$ iefy e$ $&U,

will i$ e$ SOnett fenbetu"

Unter biefen 35efc^aftigungcn fuftr er fort, wje er t>on Anfang an

getrau ^atte, bem Kongreß über 2lße«, wa« ben $rieg überhaupt unb

in ben etnjelnen ^>rot>tnjen, befonber« bie <2*pebitton in Qanaba betraf,
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feine Sßefnung $n fcr)rciben, unt> mit mehreren ©enerolen, bie in <m*

Dem ^roDtn^en fommanbirren , Briefe $u wea)fetn. ©orgfam lieg er

alle fünfte bewachen, auf rodeten ber geinb lanben fonnte. 2lm 8»

OTat fd^rteb er, baß tfjm bie Qlbftdjten feine* ©egner* no# $u ber*

borgen wären, al* bog er über feinen IDpcration^lan etroa* bermu*

'ttyen fbnnte; für bie (£nglänber fonne xiifyrt wichtiger fetm, al* flefy

ju ^eiftern be* #ubfon $u machen ; begwegen fyabe er, um biefe* ja

t>erftinberu, ft# gleich naefy ber Räumung t>on 23ofton nad) Dlew^Drl

gebogen, fcv> aber bereit, jtety anber*wo()tn $u begeben, wenn e* ber

(Songreg eingegangener 9lad)rid)ten wegen für nbtftig erachte, SBor

Willem war er bemajjr, ben SJflutb feiner Gruppen $u $ e&en ur,& $u &*

leben, Darum brücftc er ftd> in ben t>erf$iebenen £ag*befe&len fol*

genbermagen ait*: „balb werben bie (Srej^iflfe enrfd)eiben, ob bie

Slmerifaner greie ober <Sflat>cn fet)n, ob ffPtbr (£igenrbum behalten,

ob ifjre Käufer unb j?6fe ber spiünberung unb ber Sßerwüjnmg ge*

weijjt fet)n, entließ ob fte in einen folgen 2lbgrunb be* <£lenb* ge*

jturjt werben follen, au* welchem fte feine menfcpd;e 2lnftrengung

mebr befreien fann, Da* ©cfyicffal meljrer Millionen Snbiöibuen, bie

noefy gar nicfyt geboren ftnb, foll naety bem 2öillen ©otte* t>on bem

9)?utfye unb ber Qluffübrung biefer QZrmee abfangen, Unfer unt>erfbljn*

Iid;er geinb lagt im* blo* bk 2Baf)l $wifd?en bestem Sßiberjlanb

ober ber t>erworfenfien Unterjochung, $ier gilt e* jtt ftegen ober $u

tferben. Unfere Gifyn, bie <£fjre unferc* Sanbc* forbert fcon un* alle

2lnftrengungen einer beroifdjen ^apferfctt : fallen wir ruljmlo*, fo ftnb

nnr t>or ben 2lugen ber ganzen £öelt mit ©dpmacr) bebeeft, Sßerlaflfett

wir un* auf bie ®ered)tigfeit unferer ©acfye unb auf ben ©cfyul^ be*

2lllerbbd;ften, ber" in feinen Rauben ben ©ieg Jjat! Derlei 23eweg*

grünbe müflfen in un* bie ebeljte j?anblung*weife l)ert>orrufen. 2fHe

unfere Mitbürger böben bie Elugen auf un* gerietet, 9ßon tfyrer @ctte

erwarten un* 2obe*erf)cbungen unb Segnungen, wenn wir t>k SÖerf*

jeuge tljrer Sßofjlfafyrt werben, unb wenn wir fte ben Scannen, bie

fle bebroben, entreißen* (£rmut()igen wir un* gegenfeitig, unb geigen

wir ber $Belt, bag ein freier -DJ?ann an feinem eigenen beerbe im

Kampfe für bie greityeit meljr öermag, al* ber gebungene ©flaue, ben

man ilmt entgegcnjMt i"

©obalb alle Söerßärfungcn, auf welche ber geinb waxktt, angefom*

men waren, zweifelte 5Ba*(nngton mdjt meljr, bag er in fur$em werbe

angegriffen werben; er erlieg fofort eine neue ^Droflamation an feine

Slrmee, „©olbaren, fpra$ er, erinnert Sua), bag wir je§t für unfere

gretyett, unfer (gigentjum, ^ 2ebe» unb t>k (Eljre eine* jeben 5lme^

35 *
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rifanerS fdmpfen. $8on (Jurcm Wlwtf) unb ton Eurem wacfcru S3c*

fragen &ängt bie Hoffnung Eure« angefallenen unb unterbrochen 53a*

terlanb« ab, Eure ©eiber, (Jure Aber, (Jure Altern grunben bie

Hoffnung t&rcr ©ia)erl)eit lebigli^ auf ben Erfolg Stirer ©äffen.

Der #immel wirb eine fo gerechte 6ad)c fernen. — Der geinb

wirb e$ fccrfudjen, Eud) bura) ben eitlen $)runf feiner ©trettfrafte

cinjufctyucfytern, aber erinnert Eua), baß eine geringe 3lnjatyl tapferer

SlmcviFancr hingereicht fjat, um jse bei &erfd;icbenen Gelegenheiten ab*

$utreiben. ©eine ($ncr;e ift eine fd)ledjte, feine ©olbaten ftnb baoon

überzeugt. 3(1 einmal iljr erfrer Singriff mit Entfdjlofien&eit unb UU
tem 23lure aufgenommen werben, fo muffen bie 95ort()eile, weld;e un$

unfere Sßerfcfyanjungen gewähren, bie tontniß be$ SaubeS ben ©ieg

gu unfern ©unjten entfehetben. Daß jeber tapfere ©oloat ©tilifdjwcU

gen beobachte, baß er Äfmcrffam feir>, baß er t>k 2Sefeftle jtreng be*

obaa)te unb nid;t ejer geuer gebe, bi* er t>erft$ert ift, baß e$ feine

ganje 2Birlung tljut- Die £>ffijiere jtnb befonber« beauftragt, biefe

Slnorbnungen t>oU^te5cn $u laffen."

3m Briefe *>om 21. 3""i «>ivb $uer|f fran$&ftfd)cr Offiziere er*

wä^nt, bie fta) bei Sßkef)ington gemclbet r)atten, um Ui ber amen«

fanifcfyen Slrmee angepellt ju werben. E$ waren ber E&aoalicr t>on

$crmot>an unb 5?err Don Vermottet, ©ie Ratten Empfehlungen t>on

Dr. granllin unb anbem 9ftitgliebern be$ EongrejfeS. Ob iljrc 5ln*

jtcllung rat&fam fe*), überlaßt SB«6jington bem Kongreß au$ jenen

Briefen ju beurteilen.

5Bie ber £>bergcneral über jeben neu $u befe^enben Soften, über

jebe Slenberung in ber Slrmee ausführliche unb gewiffenfyafte 53or*

(erläge bem Eongreß uberretd;te, crJeHt aus folgeubem Briefe, ber

wegen ber barin berührten $8erfd)wbrung befonberä wichtig ift.

„2luf Verlangen be$ EongreflTeS, in 3&vem ©cfyreibcn t>om 25(!en

btefe* SiflonatS, unb um mein gefirigeS Söerfprecbcn $u erfüllen, nc&me

tcr; mir bie E&re, 3&nen ju melben, t>a^ bie £o|len einer Nation

ttaa) bem 2lnfcr;lag be$ GeneralfommijfärS, t>om 1* 3"lt M$ $um l.

December, acfyt M atyt unb einen falben Pfennig, naefy Dörfer Eour$,

betragen werben.

9taa)bem td) meiner *Pflid)t für biefen gall mief) entlebigt f)&bt,

unb ftnbe, baß manche *8orfc$läge gefcfyeljen- ftnb, nm ba$ Sager mit

*Prot>iant $u tterforgen, fo wunfd)te ia) mit aller fcfyulbigen Eljrfurd)r,

ber Kongreß mbdjte bie ©aetye gut überlegen, e&e e$ $u ivgenb einem

Söcfc&luß barüber lommt ©er bie Ferren ftnb, welche ftdj $ie$u

erboten fcaben, weiß ic^ nict)t; folglich fbnne« meine Einwurfe wiber



549

ii)U ^nflettung aus feinem perfbnlidjen Sflißfalkn fommen; audr; babc

ify nid?t bie 2lb|td)t, bem ©eneralfommiflfär £rumbutt einen DienjV

bamit $u tbun, baß id; ifcm bie 2luffid;t über alle Lieferungen wegen

feines DtufccnS wönfd;e; benu bie Nationen, welche ijm genommen

werben, erfparen i&m bie 5Mr}e, für SÖorrätbe bon bem betrag ju

forgen, obne feinen ©olb $u serminbern, weil tiefer bejtimmt unb gc*

wiß iff; aber was micl) benimmt, ijt bie SKucfjtcfcr auf baS allgemeine 2Ö0&1.

34) bin moralifety gewiß, baß, wenn baS @ef$äft aus Sjcxm £rum*

bullS i^änben genommen unb einem 2lnbern übergeben wirb, große unb

mancherlei Ungelegen^eitcn barauS entfielen fönnen, unb nacr; aller

5B:ibrfcfyeinlid>?eit entffeben werben. @S läßt jtd; bermutben, t>a^ bü

fortwäbrenbera Kriege $wifcr)en uns unb ©roßbrittanuien, bie fyieftge

Ukrntt ober ein Ztyil bcrfelben, unb bie Gruppen, welche baS fliegenbe

Säger auSmad;en, bduft'g ft$ vereinigen unb genötigt fepn werben,

einauber gegenfeitige J)ilfe $u leiften. 2Benn biefer gall wabvfcfyein*

lid; ifl (unb gewiß ijt er eS), fo wirb bie nämlicfye 53erwtnung unb

Unorbnung baburety cntjtcbcn, ta^ wir $wei Kommiflfäre, ober einen

Kommtflfär unb einen Kontrahenten Ui ber nämlichen 2lrmee in tm
nämlichen Departements baben, vok bamals, ^wifc^en #errn Xrurr.*

bull unb £crrn LtMngfion, als erftercr nac^ 9tew*9?orf fanu 3$
fann feinen Unterfc^ieb ^wifcr)en biefen beiben gällen ft'nben; unb ha

u$ nid)t borauS fetye, H^ irgenb einige gute golgen aus biefem 93er*

fahren entjteben werben, aber wobl manche fcfylimme, — als, ©treit

wegen beS 3ntereflfcS; — Uneinigfeit wegen SSorratbS, gubrwerfS,

— unb manche anbre Urfacfyen, welche ftd> nennen ließen, wenn ber

Drang ber @efd?äfte es erlauben wollte, — fo gejtelje icf), baß icr)

ben ^ortljeil tüd;t einfebe, weßwegen man eine befonbere *J)erfon, ober

überhaupt noefc eine außer bem Kommipr anpeilen follte.

2ludj mochte \ti) (nnjufe^en, ha^ wenige Armeen, bielleictyt feine,

beflfer berforgt würben, als hu Gruppen unter ber 2lufjtdjt beS £errn

Sirumbull in biefem galt; welches bodb wobl einen beträchtlichen 5luS*

fcfylag geben follte, jumal ha wir (!arfe Urfacfceu $u ber SSermutbung

baben, ha^ ein großer Sbeil beS UnglucfS unferer Söaffen in (Sanaba

aus einem Mangel an gebbrigen unb notbwenbigen Lieferungen von

Lebensmitteln entjtanben i|T.

2lu$ f)at #err fcrumbull, von iö) t)bvt, bereits für Lebensmittel in

9cew*3etfe9 für baS babin fommenbe fliegenbe Lager geforgt unb ge*

bbrige ^erfonen in biefer Kolonie angepeilt, um baS ju feinem $ad)

gebbrige ©efc^äft na$ meinen S3efeblen unb in bem bollen Vertrauen

ju fließen, t>a^ es feiner Sprung fiberlafien werben würbe.
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SWein großer SBunf$ , bu @ef<#äfte tiefet wichtigen Sofien« , *>on

welchen fo t>iel abfjdngt, leicht, rubig unb ungetytnbert fortgeben ju

fe(jen, bat mi$ verleitet, fo ml hierüber ^u fagen, unb wirb boffwt*

li#, wenn icf) ba$ Unglück Jaben follte, mit bem (Songreß nietyt über*

einjußimmen, meine greimut^igfeit entfd)ulbtgeiu

gerner wunfcfyte icl) ben (Songreg an bie Sftotbwenbigfeit etMtger

neuen Einrichtungen wegen ber gelbprebtger bei biefer 2lrmce erinnern

ju bürfen, Man wirb ftcr; erinnern, baß Slnfucfyungen wegen gxfybt

Jung beö (SfyalU getfjan würben, welcher ju niebrig für iftr 2lu$fom>

men befunben würbe , unb baß man fcorgefcfylagen batte, — mtm
e$ jta) uicfjt burdjgängig tbuu laflTen follte — bk $a§l ju minbern,

unb einen einigen für $xori Regimenter mit t>erme()rtem ©e&alt anju*

(teilen. Dtcfeg (entere Mittel würbe angenommen, unb fo lange alt

bie 2lrmee beifammen in einem Sager blieb , erreichte e$ bie Slbftdjr,

ober t>erurfad;te wentgjtenS ntcfyt t>ie( Ungelegenbeitcn» Da aber biß

Slrmee unter ganj anbern Umftdnben jtet) beftubet, aU bamalä, — ba

ein Sfjcil §ier, ein aubrer in 23o|ton, ein britter na$ (Sanaba abge*

fc^ieft ijt — fo i(! baburd) manche Unorbnung unb Verwirrung »er*

anlaßt worben; aud) mi$ i$ ntdjt, vok bem Uebel anberS abju&efc

fen wäre, aU baburdj, baß jebem Regiment einer mit hinlänglichem

®ebalt ju feinem 2lu6fommen gegeben werbe* $eine Verfe^ung, feine

Verwechslung t>on bem ein*n Regiment jum anbern faun bie SIbftcfyt

meieren; unb in manchen gdllen laßt e$ ft$ gar titd>t tbun , wenn

<Hic§ bie Regimenter einwilligen follten; — jum SSeifpiel, wenn ein*

3elne Raufen au$ ungleicher Slnjabl befielen — ober t>on fcerfcfyiebe*

tien *))o|tm abgezielt werben/ Manche anbere Uubcquemlid;lciten \\p

fjen ftd|> benlen; aber hoffentlich werben f<$on biefe ba$ Mangelhafte

ber gegenwärtigen Einrichtung unb bit ©ctyicflic&feit einer Slbdnberung

fceweifem Sßie bie Sibdnberung gegeben foll, wirb ber Kongreß bk

©fite fjaben $u beffimmetu

Vermutblic^ wirb ber Kongreß t>on ber Verabrebung $wif$en me$*

rem Mißvergnügten in biefer- ©tabt unb in biefem ©oubernement,

um ben fbntglicfeen Gruppen bä ifjrer 2lnfunft Xpilfe $u leiten, ge*

ffitt Jahn, Äein regelmäßiger q)lan fctyeint entworfen $u femi ; aber

t>erfc|>iebene sperfonen Jaben per) anwerben laflTen unb bit Verbinbung

mit $nen fafct)woren» hoffentlich wirb ftcfy bie ^aefee bur$ zeitige

dntbscfung unterbrächen unb Jcmmen laffen* Manche Bürger unb

anbere *J>erfonen, unb unter biefen au$ ber Major, ftub jc^t in Ver*

$aft* Die ©acfye fcfyeint beim ©ouöcmcur fcrpon entworfen worben

mt> btt Major Hn §aui>tunter$änbler babei gewefen ju fepn. Die
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sBerfctywbrung würbe einigen bei ber 2ultue ftefamtt gemacht, unb ein

Ztyxi meiner ©arbe baju angeworben. (£inev *>on i{>nen, %*** #***

tft t>erJort unb nacfy bem ciumut(Mgen (5hitaa)tcn eines $rieg$gertd)t$

$um £obe scrurtfleüt worbcn, weil er fta) felber fjat anwerben (äffen

unb anbeve angeworben |>af. Daö Urtbcil wirb, nac^ bem SRafyz

fämmtlid)er ©tabSofftjiere, freute um eüf U&r J>ou>gen werben» Die

anbern jtnb nicfyt »erkort.

hoffentlich wirb biefcS 23cifpiel manche fycilfame golgen tyerborbriu*

gen unb anbere abfdjretfen , ft$ in ä(>nlitr)e terrdt^erifc^e Entwürfe

einjulajfetu

Die beigefügte 3I6fdf>rift ©on einem 25efcr)(ng bei *ProMn$iaIcon$ref*

fe$ wirb feigen , baß einige t>on ben Sftißoergnügten auf £ong*3$lanb

bte 5Baffen ergriffen fraben. — 3d> &abe, auf fein 2lnfud;en, einen

Raufen wiber fte abgcfcr)tcft, aber uod; feinen berfelben greifen fbnnen,

weil fte jta) in &erfcr)iebenen ©albern unb SRordjlen t>erf!ecft (jaben.

General ©ate$ wirb am Dienßag mit gutem 53tnbe, w'u er bifc

$er immer gunffig war, abgeben unb balb in 2llbani) anfommen.

<£ben je^t erhalte icr) einen 23rief &om Lieutenant Daoifon t>on ber

bewaffneten ©cfyaluppe ©cfymilcr, woüou id) eine 5lbfcr)rift beigefugt

$aU, auf wcld;e i$ ©ie, wegen ber t>on iftm mitgeteilten 9Jaa)ricfyt,

t>erweifen $u bürfen bitte.

3# wunfetyte, baßv@eneral #owe unb feine glotte je^t nia)t fdme,

weil ntd&t mcljr als Staufenb öou ber $?ilij btefjer angelommeu ftnb,

unb unfre ganje Sftadjt — mit €*infcr;lufi ber Gruppen an allen ein*

feinen hoffen unb am 23orb ber bewaffneten gafrr^euge, weld;e in

unfern $kr$eid)ntffen mit begriffen ftnb, — — nur Hein unb unbe*

beutenb ift, wenn man jte mit bem Umfang ber ©renken, wela)e jte

$u uertjeibigen fraben, unb mit bem $eere t>ergleid)r, weld)e$ er frbcfyft

wa&rfc^einli$ mitbringt. 3$ #abe feinetwegen feine weitere 9tac()*

rityt, als welche ber Lieutenant angibt; aber e$ ijt fe&r glaublich baß

feine 2lu$fagen unb Vermutungen wafrr ftnb.

3$ Wt bie <5frre il <8. SB*

9tacf>f#rtft. 3$ faht ein allgemeines &er$eid;ntß beigelegt,

— unb man lann ftcfyer fet;n , baö ©eneral #owe mit feiner glotte

ton Halifax abgefegclt ifl. Einige t>on ben Leuten am 23orb ber tu

U& Lieutenante Briefe crwd&nten sprtfen waren am S3orb beS ©reu*

Jounb, unb fa&en ©eneral #owe."

2lm 20. unb 30. Sunt melbet er, ba$ englifc^e ©d)tffe im <3&

pc^t t)ou Staaten f3$lanb fe«en , unb am 3. 3uli , baß wa&rfd;ein*

lic^ tk ganj« fetnblicfyc glotte Ui ©anbt) * £00? angelangt fei;. $3t£
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$um 22, gfugufi blieben bte (Sngldnber untftdtig, weil (Ig in ber ^wt*

fc^cn^ctt nocr; nteftr 93er|tdrfungen erwarteten, bie fte aucr) wtrftid) er?

gelten, ^um legten Kampfe ermutigte Sßa^ington feine ©olbaten:

„Die geinte, fagte er, ftaben gelanbet; fcfion fcf>ldgt bie ©tunbe, in

welcher bat £00$ ber ©äffen über ben 9to$m, ben Erfolg biefer

Slrmee unb bie @icr;erf)eit unfere* Staterlanb* entfd)ciben foll. £>ffeiere

unb ©oltaten, erinnert <£ucr;, baß 3!>r freie Scanner fet)b, im Kampfe
für bie (Spaltung ber 5Ö3oJltI;aten ber greift begriffen. SÖknn 3(jr (Sucr;

nietyt feft unb entbieten jeigt, 2lKe^ ju wagen, fo wartet (Suer Vit

eflat>erei , ifjr 3odj wirb auf (Suren 9la$!ommcn lajten. ©ebenfet

ber 93eracr;tung , bie @nre graufamen geinbe gegen (Suren SERutb an

ben £ag gelegt ftaben : jtc tyakn (5u$ t>erldumbet , intern fte £uct)

ati geigltnge filterten. 3nj»if$en gaben SBojfon, <5&arU«'£own
unb anbere Orte i&nen bie Seftre gegeben, xva$ bie ©olbaten ber §reu

Ijeit im Kampfe für tie gerechte ©ac^e, trog ifjrcr geringen 3fo$a&l,

über einen Raufen s>on SDftetftlingen unb ©flauen fcermbgen. ©olba*

ten, feyb kaltblütig unb mut^od; fließt nic^t ton ferne unb war*

tet auf ben 35efe&l (Surer £)ffeiere." (Sr erneuerte fobann ben eiuge*

fc^drften 25efe&l, ba$ jeber ©olbat, ber jt<# wdftrent te$ treffen«

fd;le$t |)alte, erferjoflfen werben falle ; augleid) aber fugte er bd:

„nein! fein 5lmerifaner wirb ft'cf) mit biefer ©d)ma$ bebeefen; 2Jlle

jtnb entfct)lofl*cn $u ftegen ober $u (terben ; unb jlarf, buret) ben ©cfyug

be$ $imme($ in einer fo gerechten ©acr)e, werben fte eine bewahrte

£apferfeit beweifen." Der ©eneral wieber^olte bk *8erft$erung, ba$

er jeben Xapfern belohnen werbe, unb fugte bei, baß, wenn bh @oU
baten im 9ttutfje mit ben übrigen amerifanifc^cn Gruppen, welche

ftcr) an t>erfcr;iebenen fünften ityre$ £anbe$ gefetylagen gaben, wettet*

fern, ein ru(jmt>oller £riump& &te Kolonien retten unb tftnen unjterb*

licr)e <5$re t>erfc^affen werbe,

Slm 25. 2lugufl griffen \>k (Sngldnber an unb fetylugen bie @oloni#

jten in allen ijjren (Stellungen auf 2ong>3$lanb. ÜBd&renb ber Äampf

am fteißejten war, fegte Sßa^ington auf bie 3nfel über, »ermoc^te

aber nicfyt bem furchtbaren SMutbab unb ber glucr)t ber ©einigen (Sin*

galt $u tgun* £e(fo bewunberungäwürbiger waren bie 2ln|talten, bie

er $ur Ueberfefciffung feiner Gruppen nad) 9tew*2?orf traf. 3nnergal&

4S ©tunben fam er nicfyt Dorn *}>ferbe unb rügte nid)t eger, bi$ ber

legte SJftann in ©ictyergeit war. Obgleich 2Ba$gington$ 23riefe, wor*

über man gewiß ftc^ nicfyt wunbern barf, über biefe Sfftion nict)t t>tel

Um(!dnblic^e^ enthalten, reiften wir biefclben boc& ber 5Werfwürbigfeit

ber ©ac^e wegen ftier ein:
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tflenMporF, am 26. tßuguft 177<*.

.„®eit meinem Briefe bom 24(!en ijt fajt btc ganje fernbliebe glotte

\\aty ben Dunen Jerabgefa^rcn ; burd) biefen Umßanb imb burety

ba$ abtragen tfjrer gelte in ijren berfa)iebenen Sagern auf ©taaten*

3$lanb t>or ber 3Jbfal)rt ber bajtgen ©c^iffe werben wir auf bie 53er*

mut&ung gebracht, bag jte t>k 2Ibftcfyt baben, tk #auptmactyt ijrer

Slrmee auf £ong*3$lanb 3" lanben unb bort ben #auptangriff $u

tjun.

3$ f)aU beträchtliche Verhärtungen für unfere bajtgen Gruppen an*

gewiefen uub werbe fortfahren, mehrere ab^ufc^iefen , je nacfybem t>it

Umjtänbe e$ erforbern follten.

(£tn Heineä ©efccfyt unb unregelmäßiges geuern i(! $wif$en iljren

unb unfern Vorpojien torgefallen, wobei ber öbri(! Martin M ben

Serfe^er Gruppen eine 5Bunbe in bie 23rujt bekommen $at , welche,

wie man befürchtet, tobtlicty werben wirb; einem (gemeinen würbe

bat 23ein burefy eine Kanonenkugel $erfcr;mettert unb ein anbrer befam

einen f0^u^fetenfd>ug i\\ bie #üfte. Z)k$ i(! ber gan$e ©cfyaben, wel*

cfcen jte uns U$ je§t getrau Jaben; — toat jte gelitten Jaben, ift

titelt begannt.

£)ie Veränberung unb Verwechslung , welche bor furjem bei ben

Sftegtmentern ©tatt gefunben f)at, Derjinberte bie Verfertigung ge^o*

rtger Ver$eid>nijfe , unb machte eS folglich mir unmbglicfc, ein aüge*

meinet Verjeidjniß bon ber SIrmee ju überfcfyic&n* 3nbejfen glaube

u$, H$ unfere 9tta$t neefy jiemlicty bie nämliche i|t, wtc bamalS, ba

ba$ le^te föer^cic^nig gemacht würbe, nur ba$ neun SJÄilijregimenter

au$ Connecticut binju gefommen ftnb, beren jebeS ungefähr breifcunbert

nnb fünfzig SDtann beträgt. Dies jtnb neun &on jenen tuerjeljn SÄe*

gimentern, beren i$ in meinem Briefe bom 19ten erwähnt ^atte«

Unfere Seute ftnb no$ immer fefjr fränfliefy.

Die für bk fremben Gruppen bejfimmten Rapiere jtnb nacr) ber*

fetytebenen Kanälen abgefcr)itft worben, bamit jte tfmen jugefüfjrt wer*

ben fonnen, unb nadj ber gejlern erhaltenen 9tacfjri#t $abt i<# ®runb

ju glauben, baß manche tu i&re #änbe gefommen jtnb."

©. 2ö.

(Der folgenbe 23rief ift t>on einem ©efretär beS ©eneralS.)

^ews^otf, am 27. Sluaujl 1776.

Um ü$t U&t asormfttafl*.

„fföetn #err,

3n biefer Minute bin i<# bon unfern Sinien ton £ong > SSlanb

$urucJgefommen, wo t# ©eine (Srce-llenj ben ©eneral berlajfen fabt.
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Sfofl ijm Jabe tct> ton Befe&l, tem €ongreß gu melben, baß er geftern

bort anfam unb btö $um 2lbenb verweilte, als bcr Umffanb, baß be

geinb mit einem beträchtlichen ZW feiner fD^ac^t (anbete, unb »tele

Bewegungen vorfielen , bie gegrünbete gurdjt erregte, bic gngldnb

würbet* in fur^cr geit einen allgemeinen Angriff wagetu

Da jte burd) einen 2Ba(b ju jiefren fraben würben , efre fte bte

Linien erreichen Stinten, fo würbe für bienlid) gehalten, eine Slnjajl

Gruppen bor* au fcerfcfyiebenen £Begen aufzuteilen, um jte auf ifrrem

Juge ju dngjligen unb $u behäbigen.

2flel biefeS gcfdjeben war, fo erfolgte frÖJ am feurigen borgen ein

JifcigeS ®efccfyt ^wifc^en bem geinbe unb unfern abgefertigten Raufen,

welcj)* etuen äiemlid? beträchtlichen Söerluft erlitten fraben, weil fte bcr

fD^ac^t niebt gewad;fen waren, mit welcher fte 311 fdmpfen fratten;

wenigjJenä werben mandje t>on unfern beuten t>ermißt. Unter benen,

welche nicr)t zurücFgefommcn ftnb, befinben jTcb bie (generale ©ullioan

»nb Sorb ©tirltng. — Der Sßerlujl bc$ geinbeä ifl niefrt gewiß be*

fannt ; wir erfahren aber burety biejentgen t>on unfern Gruppen, welche

bei bem ©efedjte waren unb ^urücfgefommcn ftnb, baß fte manche

getbbtet unb fcerwunbet Jabetu — Unfere gruppen brad;ten einen

Lieutenant, (Sergeanten, Korporal nebft zwanzig Gemeinen mit.

Snbem biefe Abteilungen befd;dftiget waren, fam eine feinblid;e $0*

lonne &on ben SßSälbern frerunter unb zog gegen ben fXftittelpunf t unfrer

Linien, um frier einzubringen; jte würbe aber $urüd?gef$lagen* £eute

Slbenb erfreuen fte fefrr jafrlrcicr; an ben ©renken ber halber, wo

fte fcerfcfrtebene $dtt aufgefd;lagen fraben unb ©eine (Scceüenj ijl ge*

ueigt ju glauben, baß fte gefounen (tnb, un$ anzugreifen unb t>on un>

fern Linien burd; regelmäßiges Slnrücfen, ttab nic^t etwa auf eine

önbre 2lrt ju »abrangen.

Jpeute fubren fünf Linienfcbiffe nacb ber ©tabt ^u, roofrtu ifrre ernfc

Jafte Slbjtdfrt gerichtet $u fepn festen , tnbem jte ftd) lange $tit

gegen einen wibrigen £Binb brefrten, unb bei meiner Sftüdtunft am
beutigen Abenb fanb i<$ einen Ueberldufcr Dom brei unb $wanjig|len

Regiment, welcher mir melbete, baß jte tk Abfielt bitten, fobalb ald

ber SÖ3inb ifrnen erlauben würbe, freran ^u fahren, uns ein freftigeS

ßanonenfeuer zu zeigen unb unfre Batterien wo mbglicfc jum ©$wet*

gen ju bringen.

3$ bin mein §m in aller (Sile, 3frr gefrorfamjier

Stöbert # #arrifon."
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£ena»3«tonb, am 29. «Kugöfr 1776.

Uro balb fünf llj)f «Botmftrags.

„$htn #ers,

©ejlern 2lbenb erfjielt icb 3$r ©cr)reibcn t>om 27ffen, nefcj! t>et<

fcfciebenen SSefa) lüften be« Gongreflfe«. Diejenigen, wcld&e bic Offiziere

u. f. w, betreffen, welche im Dienjte ber ©taaren serwunbet werben

bürften, ftnb fe&r auf ©creefrtigfeit gegrüubet unb werben hoffentlich

*>on manchen Jcilfamen golgen begleitet fepn. — 2Ba« bie ben bcfjt#

fcr)en £)fföieren gegebene Hoffnung betrifft, fo wünfa)e td), baß fle

fcie »erlangte Sßirrung Jaben möge. «öteUctc^t wäre e« bejfer gewe*

fen, wenn man ba« anerbieten früher getljan Jdtte.

5Baljrfa) einlief) werben ©ic bereit« einen 23rief t>o« #errn $arrifon

t>om 27|ten mit ber 9lacf;ricr;t t>on bem ©efecfyt jwifcr)en einer Whtfyiu

lung unferer Scute unb bem geinbe an bem nämlichen £agc erhalten

fcaben. — Ungern melbe ify bem Kongreß, ba$ ify bU je^t noer) nicfyt«,

weber fcom General @ullit>an nod) fcom £orb ©tirliug, gefybrt b<*be,

welche, wie ber Kongreß bemerlt Jaben wirb, nacr; bem ©efec^t t>er*

mißt würben; auef) fann id) unfern Söerluft inc^t mit ©ewtßfjeit an*

geben. 3$ Joffe, baß ein S&eil unferer £eute noct) jurücffommen wirb;

i>erfct)iebene famen am gejlrigen borgen.

Der 93erlu|t be« geinbe« iff ebenfall« ungewiß; bie SRadjricfyten

ftnb t>erfcr;iebcn. 3$ bin geneigt $u glauben, baß fte jiemlicfc t>icl

gelitten Jaben. Einige Ueberldufer fageu, fünfjunbert waren getbbtel

unb fcerwunbet worben.

Sßd&renb be« größten Xfjeil« be« geffrigen £age« war ein Heine«

©efedjt jwifer^en fcinblicfyen Raufen unb unfern beuten; am SIbenb

würbe e« ^iemlict; bigig. Den Erfolg Jabc i<# noa) nicfyt erfahren*

Die Witterung ij? feitjer dußerft feucht gewefen. ©e|teru regnete

e« Jeftig wdbrenb be« ganzen 9Jacf;mittag« , xoa^ unfere Seute fejr

befc^dbigte, inbem fte feine hinlängliche 2ln$abl £elte $u ijrer SSebectung

Jaben, unb voa^ wir baben , tft noct; nid)t berüber gefommen. 3$ Joffe,

fcaß fte Jeute anfommen werben, unb t)a^ beflfer für fte geforgt femt

wirb, uneracfytet hk große 2lrmutb an biefen Sirtileln un« über alle

fraßen narf)t&eilig i|f, inbem wir nia)t einmal eine binldnglic&e 2ln*

jajl baben, um unfre fceute gegen bie raube Witterung $u f$ü§en;
— xca^ t>iele $ranf(jett t>crurfact)t unb ben beuten faft aöen 2Rut&

benommen Uu
S$ fa&e bie <*$re h.

©. 20."
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9*ew»g?or*, am 31. oiugtifl itjö.

„Sföein £err,

Neigung fowoljl ati ^flt<$t würben mid) veranlagt $aben, bem

(Jongreg bie frül)e(te 9ta$ric()t ton meinem 5lufbrucfy mit ben Xrup*

pcw ton 2ong^3^(anb unb ber baftgen ©egenb am torgejfrtgen

Slbenb $u geben; aber bie dußerfte (£rmübung, welche id) nnb meine-

Seute fowofjl t>on ber [eiterigen SSittenmg, als ton bem ©efedjt am
27|?en gelitten baben, machte mic^ ganj unfähig, bie geber in bte

$anb $u nehmen, <5tit Montag ftnb faum einige t>on und au*

ßerjalo ber £inie gewefen, btö unfere gafjrt über ben £ft><5trom ge#

(lern ju ©tanbe fam , unb ad;t unb t>icr$ig ©tunben früher bin idj

faum ton meinem *Pferbe gefommen, unb fyabt lein 5luge $ugetfcan ;

fo baß id) bi$ biefen borgen jum (schreiben unb Diftiren gleich un*

fd^ig war.

Uufer SKucfjug gefcfcab obne allen 95erltt|t an 9)?annfd)aft ober

an $rieg$t>orratl) unb in bejferer £>rbnung, als tct> ton Xruppen in

unferer Sage erwartet fyattt. QJlle unfere Kanonen unb Söorrdtbe fd;aff*

ten wir fort, mit 2lu$naf)mc einiger wenigen fcfyweren ©tüdfe, weld)e

wir wegen ber SBefcfyaffenfjeit be$ SBegS unmöglich fortbringen fonn*

ten. £)ie SRaber terfanfen bei bem lang an&altcnben Siegen bi& an

bie Naht , unb tro§ aller 5lnjtrengungen war man nic^t im ©tanbe,

fte weiter $u fctyleppen.

5Bir Jabcn nur wenige SebenSnuttel auf ber Snfel $urutf gelaflfen,

aufgenommen einiget 93ie(j, welches man innerhalb unferer Linien ge*

trieben fyattt, unb bau wir naefc manchen 93crfud)en, e$ mit ©e#

walt über ba$ 5öaflfer $u bringen, unter unfern bamaligen Umjtänben

unmöglich weiter bringen fonnten.

3$ 5abe eine Slbfcfyrift be$ t>or bem SKucfyug gehaltenen ÄriegS*

rat&S beigef^loflfen, auf welchen iä) ben Kongreß wegen ber Urfacfyen,

ober einiger bcrfelben, welche biefen (Schritt ratfcfam machten, t>erweu

fen ju burfen bitte.

©effern 3lbenb unb in ber legten Otacfyt war ein £(jeil unfrer Seute

Befc^dftigt, unfre ^orrdtljc, Kanonen, gelte u. f. f.
t>on ©oternooä*

3$lanb IjereinjufcfyajTen, womit jte beinahe $u Otanbe famen. Einige

t>on ben fc^weren Kanone« blieben noety immer bort juruef, aber Jof*

fentlid) werben jte fceute weggerafft werben,

3« bem ©efedjte am 27(!e« würben bie Generale 6uUit>an unb

©tirling ju (befangenen gemacht. £er erjtere $at auf fein (£(jrenwort

(£rlaubni$ erhalten, ouf eine fur^e geit juröcf ju fetyre«. 9Bom 2orb

0ttrltng erhielt i$ einen 23rief burefc be« ©eneral 0uMt>an (eine



557

Sfbförift ^effelben J)aU ify bie g&re, Sfcnen ju überliefen) , welche?

feinen S5eri(^t über ba$ ©efcd;t mit feiner 23rigabe enthalt, (£f

tjt nidjt fo volljfdnbig unb juverläfftg, aU ii) wünfd)te, — wafcr*

fc&cinlid) eilte er, benn fein Sörief war nidjt geenbigt, — audj

bin id) nod; tatest im @tanbe gewefen, einen genauen 23erid)t über

unfern fBerlufr $u erhalten, — wir vermuten, bag fteben Junbert

bi$ taufenb getobtet ober gefangen würben,

©eneral ©ullioan fagt, Sorb £owe wünfefce fefjnlicr;, einige 50?it#

glieber be<5 @ongrcfl*e$ $u fprcdjen; in biefer 2ibftctyt erhielt er (Erlaubniß,

$erau$ $u fomtnen unb aujujeigen, tvat jwtfc&en tjm unb bem £orb

vorgefallen i(t. Sei) babe feine Steife nad> 9>f)ilabelp|)ia beroiüigt, in«»

bem id> nid;t gefonnen bin, aud> fein 9facf)t *u fcaben glaube, i&n

jurücf 31t galten ober ju Jinbern, folc&e 2fu$funft $u geben, roie er in

biefem gälte geben fann,

3$ bin fe$r befdjdftigt mit <£tnrid)tnug unb neuen Slnorbnungen

unferer Xruppen, inbem bie Bewegungen beä geinbeä feinen 2Juff$ub

bierin julaflfen, unb beßwegen fyabz icr; nur fo viel %tit, beizufügen,

mit welcher £ü$a$tung gegen ben (Eongreß ify vevfjarre :c»

©. SB."

25er ^t)ftfc^e fowojl, als ber moralifc^e 3u fa*n& & er amerifani*

fetyen 2lrmec nacj> bem unglücklichen ©efecfyt auf Song*3elanb roirb

von £öa$f)ingron in einem Briefe an ben *J)räftbcntcn vorgeftellt, Der

S5rief ijt ein Denfmal von "ber ruhigen ©emütbSverfaflung btefeS t>or*»

trefflichen Cannes, fo roie von ber gejfigtat feinet @&aracter$,

föero^orf, am i. September 1776,

„9ttetn #err,

Da meine le^te 9tad>rid)t $iemlicf) ungünftig geroefen ijt, unb mit

Slngjt unb SBetrübniß angehört werben mußte, fo würbe td) mi<$ äxu

ßerjt glücflic^ fragen, wenn e$ je§t in meiner ©ewalt jlünbe, bem

Kongreß folcfye Berichte $u überfd)icfen, welche angenehmer unb feinen

2Bünf$en gemäßer waren; — aber $um Unglücf für mi$ — $um
Unglücf für i&n — tjt e$ ber gall nicf)t.

Unfere Sage ijt voafyxüty traurig, Der <5toß, welchen unfere£rup*

pen am 27(ten be$ vorigen Monats erlitten (jaben, %at einen aHju

großen Xfyil bcrfelben mutl)lo$ gemalt, unb iljre ©emüt^er mit gurcjjt

unb Verzweiflung erfüllt. Die 0ttili$, welche i|»re äußerjten Gräfte

ju einem tapfern unb männlichen Sßiberjfanb aufbieten follte, um un*

fern Söerlujt wieber gut $u machen, ijt mut&lo*, ungefjorfam unb

voll Ungebulb, $eim$ufe$ren. (Sine große Sftenge fyat (tc0 bereits ba*
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t>on $ema<#t: einige Wl&l ganje ober &afbe gRegtracntet unb ganje

(Sompagnien auf einmal.

tiefer Umßanb würbe fcfwn ön ftd), unabhängig bon anbern, wenn

c? bon einem gut gesellten geinbc, welcher an fjftenge unferer ganzen

vereinigten tyUd)t überlegen ijt, benügt würbe, unangenehm genug

femt , — wenn aber iljr 23cifpiel -einen anbern £&eil ber 2lrmee an*

gejtecft fcar, — wenn tyx Mangel an £>rbnung unb ifjre ©iberfe^

licfyfeit gegen faft alle 2lrt ton >toang unb 23cfeftlen ein d^nlicfeeö

betragen unter tfmen htSgcfammt nur $u allgemein gemacht unb

eine billige ©leictygültigfeit gegen jene Örbnung unb Unterwerfung,

welche jum 23e|te$en einer 2lrmee notfjwenbtg ftnb, unb welche man
$ubor fo gut eingeprägt Ijatte, aU e$ bie $8ef$affenfyeit unferer friege*

rifdjen Einrichtung erlauben wollte, — $uwege gebracht fjat, — fo

wirb unfere Sage noa) bebender, unb mit ber ticfjtcn SSetrübuiß fe&e

fc^> mid) genötigt, meinen Mangel an Vertrauen $u bem größten

Steile ber Gruppen $u gefielen.

Sllle biefe Umftdnbe betätigen bollfornmen ben ©ebanfen, welchen

t$ jteber^eit Ijegte, unb welchen ta) mcljr als einmal in meinen SSrie*

fen bem Kongreß borjulegen mir bk greijeit genommen fcatte, baß

man ftd; auf eine SDctltj nic^t bcrlaffen fonne, ai\ü) auf feine anbern

Gruppen, als auf folcfye, welche für einen längeren Zeitraum angewor*

ben ftnb, als unfere bisherigen Einrichtungen t>er|tattet %aUn.

3d) bin überzeugt unb fo öollFommen gewig, als tef) bon irgenb

einer wir!lio)en £()atfaa)e feim !ann, l>a$ unfere grei&eit in bie

größte ©efal;r gefegt, wo nid)t gar berloren werben muß, wenn

tfcre Vertfjeibigung anbern Gruppen, als einer bejldnbigen jte&enben

Slrmee anbertraut wirb: — tct> meine einer folgen, welche wdjrenb

beS ganzen Kriegs bleibt. 2lu$ würbe ber Slufwanb $ur Untermal*

tung einer fold;en 2lrmce, bk beinahe für jeben gall Jinläng*

lidj> wäre, tatest biet großer fepn als jener, welcher täglid; ge*

mad;t wirb, inb-em wir Gruppen $u #ilfe rufen unb neue anwerben;

unb wenn bieS aud) $u 6tanbe fommt, fo tft cS boa) niemals bon

guten golgen begleiten Seute, welche frei unb feinem 2Biberfpru#

ausgefegt waren, fbnnen ntc^t in einem Slugenblicf jur £)rbnung gc*»

bracht werben, unb bie greityeiten unb Vorrechte, welche fte forbern

unb §aben wollen, bejtimmen baS Verhalten ber anbern; unb bk bon

ijnen erhaltene #ilfe wirb burefy bie Unorbnung, SRegeöoftgfeit unb

Verwirrung, welche fte beranlaflfen, faft wieber vernichtet

3$ fann ntc&t einfefjen, ba^ bie Vergütung bon jejn ^Dollars feie

gewünfa)tt SStrfung tyaben werbe» SBenn Seute jene &\mmt boppelt
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crfwlfen Fonnen, wenn fle fl* ouf einen ober $wei Monate bei ber

Wtili$ anwerben laflTen, unb tiefe Wil\$ oft aufgerufen wirb, fo laßt

cf ft$ fd;werli* erwarten.

Die >gabe t>on Sanb fbnnte einen beträchtlichen Einfluß auf einen

bcjtdnbigen Dicnß Jaben.

Unfcre bienßfdf)ige 9flannfd;aft beträgt ni*t meljr ^wanjig raufenb

50?ann
; fo ftarf war bie 2lrmee nad) ben (eisten söerjci*nifi*cn unb beßen

9ia*ri*ten , welche td) na* bem treffen auf Song * 3$lanb erhalten

fonnte; feitbem ftnb nod) fciele ausgetreten. 3$ l)abe bem General

Sttercer aufgetragen, t>k für ba<3 fliegenbe Sager beßimmte 9ftannf*aft,

au ber 3af>l gegen taufenb, bieder $u fcfyicfen, unb mit ber 3ftili§

von mbglid) einen Angriff auf @raaten*3«fanb $u t>erfu*en.

91o$ t>or furjem zweifelte i* gar nid)t, tiefen Ort *>ertf)eibigen

$u fbnnen, auct) je^t würbe id) Fein 23ebeufcn f>aben , roenn t)h Seute

ifjre @a)ulbfa,fcit tfjun wollten, aber hieran $wciße t*. &$ iß f*merj*

paff unb äußerß frdufenb für mid), baß id) fo unt>ortf)eilr)afte %lafy

richten geben muß, aber ßrdflt* würbe c$ fcnn, wenn id) bie £3afn>

tyeit unter fo mißlichen Umßdnben t>err)eimlict)en wollte. 2lu*e $rafr,

welche id) beßge, foll $um Dtcnß be$ Söaterlanbcf t>erwenbct werben,

unb mein erffer SÖunf* iß, ba$ in jebem gall ber Kongreß mir bh

Gerechtigkeit wirb wiberfajren laflfen, fo ju benfen.

£öenn wir genötigt femt follten, bie <&tabt $u t>erlaflen, foUte man
fte woftl bem geinbe aU SBinterquartier überlaflfen? — (£r würbe

große 93ortr)eile auf ber einen &dtt
t
bat>on Jaben, unb Diele Güter

würben auf ber anbem (Seite jerßbrt werben. — Die gragc iß wi**

tig, — aber t>it £eit jur Ueberlegung iß furj. Gegenwärtig glaube

id) behaupten $u fbnnen, baß ber geiub gefonnen iß, fte $u fefonen,

wenn er fann. Sßenn baljer ber Kongreß bie 3^'j!6rung berfelben bt»

fließen follte, fo müßte ber <5ntfd)luß ein tiefet Gcljeimniß bleiben,

weil bie S5efanntwerbung beflfelben eine völlige 2lenterung in ijreo

planen bewirken bürfte. 3* fyabi tk (£f>re ic

G. 20."

Die (£nglänber lanbeten nun auf ber 3ufel unb nahmen 9?ew*2?orf

in 23eft§; tic Qlmerüaner machten leinen SScrfudj, t>k ©tabt $u t>er*

t&eibigen» Söa^ington fattt ftd; na* #arlem unb $inggbribgc ge*

$ogen, welken ledern Ort er (jatte befeßigen laflfen, um feinen Sftücf*

^ug na* bem feßen Sanbe ^u beefem S5ei biefer Gelegenheit gcf*aj
e«, baß ein £f>eil ber @tabt in S5ranb gerietl). ©tebmann, ein geinb

ber amerilanif*en SftebeUen , behauptet, wie ftd) uia)t anberö benfen

laßt, ba$ geuet fct> abft*tli* t>on ben StepuMtfanern angcleöt wor?
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ben, unb btefelben baben auf einet benachbarten gnWe ein breimafig

greubengefcfjrei erhoben, al* ber £$urm ber alten englifd)en tfiref)

einjtürjte; SKamfai) bagegen treibt ben Branb einer wa$rf$etnlt$e

9iad)läßigfeit engltf$er Sflatrofen ju, benen man erlaubt Wz, am
Ufer $u fcfymaudjen. gwar Ibnnte obiger Brief 2Bat(ington'« ba$
@egent&eil argwb&nen laffen, allein ber Sefer wirb jtrf) fogleic& über»

$eugen, baß bie Befestigung ungegrünbet i|f. Den 6, September

fdjreibt ber ©cneralifjtmuä au$ 9}ew*3?orl an ben ^raftbenten be$

(SongrejfeS: 3n ber vorigen «flacht batte icfy bie gljre, 3§r ©cfcrei»

ben t>om 3ten mit einigen Befcfylüflfen be$ (SongreffeS ju er&alten.

Da ia) felje, baß e$ bie Meinung unb ber Befc&luß beflfelben iff,

baß in ber ©tabt, wenn wir fte räumen muffen, lein ©djaben ge*

fctye&en foll, fo werbe id) alte Mittel, t>k mir ju ©ebot jfe&en, an*

wenben, um bie$ $u t>erbüten."

3n eben biefem Briefe llagt er über feine Verlegenheit wegen @elb#

mangels Die Xruppen, fagt er, fcaben einen jweimonatlicben <5olb

$u forbern — einige Bataillone gar nodj metyr — unb e« fep nichts

in ber Äriegllaflfe, fte ju beliebigen. Die« t>erurfao)e t>tcl 9tfißt>er#

gnügen unb allgemeine Verlegenheit« Diefer Umjtan'b barf ni$t über»

fe&en werben, um ba$ Betragen ber amerilanifdjen Gruppen richtig

$u beurteilen*

gragt man, ob e§ jtrategifcfj $u rechtfertigen gewefen fei;, baß

Söa^ington 9iew?3?orl, auf beffen Befejiigung fo »iel »erwenbet

worben war, fobalb »erließ, fo giebt hierauf ber folgenbe Brief bie

&e|te Antwort unb erteilt jugleic^ genügenben 2luffa)luß über fein

ganje* £peration$ft)ffem,

^etps^orf, ben ö. ©eptembet 1776.

„9)?ein #err,

©eitbem i$ bie @bre batte, 3^nen am 6ten $u fetyreiben, b^e
id) bie ©tabeofftjiere $ufammen berufen, um eine »olle unb umfafc*

fenbe Ueberftd)t t>on unferer Sage $u nehmen unb bama# einen fol*

$en 9>lan ^ur lünftigen Vert&eibigung $u Entwerfen, welcher unt>er«

$üglicfy auszuführen unb feiner weitem Veranberung unterworfen

wäre, aU burefy bie »erdnberten Unternehmungen beö geinbeä »eran»

laßt werben bürfte*

Vor ber Sanbung ber geinbe auf 2ong>3$lanb fonnte man ben

£)rt be$ SlngrtjfS nic&t wiffen, unb lein be|ltmmte$ Urt&eil über ijre

2lbjtd;ten fallen» (Sr lonnte gegen 2ong*3$fottb, gegen Bergen ober

gerabe gegen bie &ttöt gefc^e^en» Dabur<# waren wir genötigt, für

jeben gaU bereit au fcpn, unb würben ju einem Slufwanb t>on Arbeit
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veranlagt, welker jeßt nmt&g ju femt fd>e!nt, unb bon tenen BeHagt

wirb, welche Jinter&er ein Urteil fallen. 2lber id> $abe ba« Vertrauen,

baß Banner t>on einfielt anber« benfen unb einfcf)en werben, baß

wir bürg fold)e 2öerfe unb Entfalten nid;t bloß bie Unternehmungen

be« gelbjug« t>er$bgcrt ba&en, bt« e« $u fpdt würbe, irgenb einen

#auptaugriff auf bat Sanb $u rjufct, fonbem aud) bie feinbli$e 9J?a<^t

auf einen *J)unft jufammenjogen, unb fie nötigten, tfjren $lan ju

enrbeefen, fo baß wir im ©tanbe waren, unfere SÖert&eibigung mit

einiger ©icfyer&eit jn t>eran|falten.

Se^t erfjellt fefjr beutlid) au« allen 9}a$rttf;ten, — au« t^ren 23e*

wegungen unb au« allen anbern Umftdnben, — baß fte bü il;rer

Sanbung mit tjjrer ganzen 5Irmee auf £ong*3«lanb (mit 2ut«na$me

t>on ungefähr t>ier taufenb tylaim auf ©taaren*3«lanb) bie 2lbftd;t Ratten,

un« auf ber Snfel yimtyoxi einzufließen, inbem fte hinter un«

t&ren @tanb nahmen, unb bie <5d)tffe fte bon Dorne ^ttüdngltd^ beef*

ten, um fo bie 93crbinbung mit bem £anbe abjufcfyuetben unb un«

entweber 31t einem @efed)t mit i&nen auf iljre eigenen Söebingungen

$u nötigen, ober un« $ur Ue6ergabe auf ©nabe ober Ungnabe ju jwitu

gen ; — ober bureb einen gläujenben ©treid) einen 53erfuc^ $u maefcen,

biefe Slrmee $u paaren ju treiben, unb ben £>orrat() unferer ©äffen unb

auberer Dinge $u fiebern, t>on welchem jte gut wiffen, baß wir nicfjt

fobalb im (Staube fet)n werben, tjn $u erfegen.

2Beil wir baljer iljr ©öftem entwickelt t>or un« Ratten, fo würbe b\t

Ueberlegung wid;tig, vok man ft$ if)m am glücklichen wiberfegen

fonnte. 2Juf jcber @etrc Jane man unter ©cfywierigfeiten $u wallen,

unb jcber (Schritt auf unferer ©eite mußte mit einiger SSeforgniß ge*

fc&ejen, ba^ nid)t alle unfere Gruppen i&re ©c&ulbtgfeit n)un würben.

23ci Erwägung biefer großen grage fonntc man unmbgltd) fccrgeffcn,

ba^ bk ©efdjictyte, unfere eigene (Srfa&rung, ber SKatf) unferer gefetytefteffen

greunbe in Europa, bie gurd;t be« geinbe« unb felbjl bie (JrKdrun^

gen be« (Songreffe« beweifen, ba^ auf unferer ©eite ber ßrieg bloß

t>crtf)etbtguug6wetfe geführt werben folle — (man nannte tfm jeber»

$eit einen ^ojlenfrieg), — baß wir bd allen Gelegenheiten eine #aupt*

fcfclacfyt t>ermetben, unb nid)t« auf ba« Spiel fegen folltcn, außer

wenn wir burefy bringenbe Umjlänbe gezwungen würben, wo$u wir

e« niemal« fommen laffen follten.

Die ®rünbe, auf welchen ein folc^e« @9jtem beruhte, würben für

unwtberleglicfc gehalten, unb bie grfairung Ijat ffe bewä&rr. loci fol*

$en 2lu«ftcr;ten, unb
t
Ui ber fiebern Ueberjeugung, baß e« Söermef*

fen&eit fepn würbe, wenn man unfere jungen Xruppen auf M offene

30
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gelt) gegen einen geint) fuhren woütc , welcher IJmen an Sttenge unb

Uebung überlegen wäre, f)abt \$ weber ©pateu noa) ©pi#>aFcn gc*

fd)ont. 3* gejlefje, baß ic^ ntd?t bte SöilligFeit jur söert&eibigung

fogar t>on fetfen *pi%n gefunben fjabe, welche notbwenbig ift, wenn
man ben größten $orr(KÜ t>on ifjnen ziehen will. &ie <£f)re einer ta*

pfern SSertljeibigung fc&eint fein hinlänglicher Sfteij $u femi , wenn bat

©lütf fe&r zweifelhaft unb bk ©efa&r, bem geinbe in bic #änbe $u

fallen > fer)r waljrfa)einltc£ ift ; tnbcfi"cn fcoffe ity, ba$ biefe* allmalig

$u erhalten femt wirb.

ÜBtr (tet)en je^t auf einem feften Soften, welcher aber uicr)t unbc*

ZWinglid) tff, ja fcon jcbem (£tn|t$t«üotten für unhaltbar anerkannt

wirb : c$ müßte benn ber geinb ben Angriff auf bie Stuten machen,

wenn er e$ t>ermeiben fann; unb feine Bewegungen geigen, ba$ er

bk$ $u tfyun gefonnen tffc

SEBotttc man bk gan^e Slrmee zufammen sieben, um bie $ert$eibi*

gung nacr; bem Umfang ber Sinien unb SBerfe einzurichten, fo würbe

man ba$ Sanb einem Singriff au$fe£en, unb ba& ©djicffal biefer 2lr*

mee unb iljrer ^orrdtje auf bic ©efafyr einer glücflicfycn 53ertl)eibigung

ber ©tabt, ober auf ben Erfolg eines Srejfeue außerhalb berfelbeu

anfommen lafim muffen.

SÖMte man auf ber anbern Seite eine Stabt fcerlajfcn, bereu 5ßer*

tljeibigung »Ott Einigen für moglid) gehalten würbe, unb auf bereu

5öer?e man fo t>iel Arbeit fcerwenbet ()atte, fo fonntc bie$ bk Zt\up*

pen mutbloö machen unb unferer <&ad)c fd;aben. Sind; ift bk Stabt

als ber @#lüfiel zu bem norbltd)en Sanbe betrad)rct worben, $k$
aber biefeS betrifft, fo bin i$ fcollfomnun ber Meinung, ba$ bie Sri

ricfytung jtarfer Sofien bä SWounfcSBaebington an bem oberen £$cile

biefer SSnfcl unb an ber entgegengefe^ten 3erfer;er ©eire, nebff ber

^)ilfc ber bereits gemachten unb uoer) zu t>erbeffernben Sperrungen im

SÖ3afl*er, nietyt nur bk Sd)ifffafyrt auf bem £>ubfon * gluflfe erleichtern,

fonbern ai\ti) eine zuwläßigere ©emeinfd;aft jwifd)cn ben norblid;cn

unb füblid)en <&taattn bewirken werben.

DieS wirb Joffentlicr) ein jeber , weldjer mit ber Sage beS £anbe$

befannt iß, gern ^ugeben, unb e$ wirb einem je'ocn in bk klugen

fallen, welcher ©elcgenjeit $at, gute Charten nadbzufeljen.

£)icfe unb manche anbere golgen , welo)e auf bk (£ntfcr)eibung un*

fereS jttitädjf! t>or$unef)menbcn SdmttcS Einfluß {jaben müjfen, (jabert

unfer ®emütl> tbllig bcfcr)äftigt , unb einen jcben ^u einem Urtjjetf

verleitet, beflfen 25efd;affen^eit t>on bem @eftc()tS|)unl
:

t abging, unter

welkem ftet; bie t>erfd)iebenen ©egenftänbe t&m zeigten.
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t)cr Soften bei iüngebribgc tft fc>on Oktur tfatf unb jiemlid) gut

bcfejtigt; bie 2lul)oljen um benfclben tyinbern bcu geint) , unb fbunen

balb nod) bcflfer ba^u eingerichtet werben.

DicS ftnb wichtige ©cgenftdnbe, unb ic^ ^abe ftc baber mit 2luf*

merffamfeit erwogen. 2lud; Ijabe icr) allen SSorratfy an Sebcnömitteln

unb £riegebcbitrfnifi*en au* Der ©tabt entfernt, mit 2iu$nafjme befien,

wa$ su t&rcr $ertl)eibigung fctylectytbin notbwenbig iff, unb §abc alle

2lnftalten getroffen, »elc^c jene 5lbftd)t nict)t rocfentltcfc (jinbern, —
tnbem idt) forgfdltig fc>or 5Iugen behielt, bis bie ®act)e naa) bblligcr

Ucberlegung jum 25cfcr)luß fommen würbe, wie weit bie Statt auf

jeben gall fta) t>ertf)eibigen ließe.

S3ci (Eutfd)eibung fo wichtiger fünfte geigten ftd) manche Umftdnbe,

welche unferer 2Jrmee eigcntfyümlicr) ftnb. Da fte bloß für einen @om*

nurfelbjug serforgt ijt, fo werben i&rc Kleiber, (sajujje, Decfen balb

untauglich femi, wenn ftd) bie Witterung dnbert, welcfocä wir rdglicty

füllen. Gegenwärtig Jaben wir bloS für $wci Drittljetle £elte, manche

berfelben ftnb alt unb abgenu^t; gärten wir aber an$ einen reict)li?

d;cn Vorrat!) / fo würbe bod; bie %a$xfycit einen längeren Slufentjjalt

unter benfelbcn nid)t serftatteu.

2lu<$ ber >3ujlanb unferer ßranf'en berbient alle Ucberlegung. 3fjrc

ülujatjl betragt, nad) ben eingeflickten 23cr3cid)tuj]"en , wcntgftcnS bett

vierten &l)eil ber 2lrmee. Slugbeit unb 3ftenfd)enlicbc erforbem, baß

man i&nen i&rc Sage fo fctel alä möglich erleichtert.

SDftt biefen unb manchen anbern Umftdnben befcr)dftigten ftcfy geftern

bie (ötab6offt$icre , welche ftd) t>erfammclt Ratten, um einen allgemein

nen ^)lan $u entwerfen, welker in biefet wichtigen Sage 511 befolgen

wäre.

3d) war gefonnen, fte um iljre befonbern Meinungen über jeben ^unft

ju befragen, aber t>k $cit wollte e$ nict)t erlauben. 3$ war bafjcr ge*

nbtljigt, i&r ©machten allgemeiner au$unebmen, als id) gcwünfcfyt

tydttc. — 2llle waren einig, ba$ bie <Stabt fiel) nicfyt galten !6nne,

wenn ber geinb ftd) entfd)licßen follte, fte mit 53omben unb Kanonen

anzugreifen. 2lbcr tk <5d;wierig?eit ber Räumung machte einen

fo jlarfcn (Sinbrutf , ba$ ün Mittelweg genommen würbe, um ftc

nicfyt gdn$lid) $u t>crlaflfcn , aber audj ntc^t unfere gan^e tylatyt 3«

i&rer $ertr)eibigung $u Dcrfammeln; einige, welchen ber 23cfct)luß be$

(SongrefifeS befannt war, liegen in ifjrem ©utadjten einen Sötbcrwillen

gegen eine tbllige Räumung einfließen, weil fte auf bie Vermittlung

gebracht waren , baß ber Kongreß fte auf jcbe ©efajr behauptet ju

fe&en wunfe^e.

36 *
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<£$ würbe befcfjloffen, bie Sfrmee unter brei Qlbt^ettungcn ju bringen;

— fünftaufenb foüten $ur 95ert&eibigung ber ©tobt jurüdfbleiben

;

•»- neuntaufenb follten nad) Äingebribge unb in bie ©egenb »erlegt

werben, fowoljl um jene hoffen $u befe^en unb $u fiebern, als aud;

um bereit $u femt, ben geinb anzugreifen, welcher feine Bewegung

oftwdrtä auf £ong*3<3fonb nimmt, wenn er auf biefer ©eite ju lan*

ben verfugen follte; — ber Sftef! follte ben ^rcifcfyenraum einnehmen,

unb bübt unterftü^en ; — bk $ranfen follten unverjuglid; nacr) £>ran*

getown gefcr)afft unb SSaracfen in $ing$bribge mit aller ©efcfywin*

bigleit errichtet werben, um ben Gruppen 23ebecfung $u verfcfyaffen.

Einige ©tabSoffijiere , auf beren Urtfjeil unb ©uralten feljr viel

ju bauen i(i, waren für eine gdnjlicr)e unb ungefdumte Räumung ber

©tabt; — fte fcfyilberten nad^brucHicr; bk große ©efajr, bag ein

£(jetl ber Armee abgefcr)nitten werben burfte, eje ber anbere tf)m $u

$ilfe eilen fbnnte, ba fte wenigflenS fec^^e^n teilen auSemanbcr

waren; — baß unfere Armee, wenn jte auet; beifammen wäre, vom

geinbe ber Anjaljl nacr) weit übertreffen würbe; -— ba$ er mit feiner

ganzen 9ftact)t auf einen einigen *))unft feinen Angriff richten f'6nne>

unb folgtid) burd) bat ©ewid)t feiner Stenge glücnicr) fenn muffe,

wenn if)m bloß mit einem £l)eil wiberjtanben werbe; — t>a$ wir buret)

unfern Aufbrucr) von ^tcr bem geinbe ben Söortfjeil feiner ©cfyiffe

ent$ie&en, welche wenigftenS bie eine j^dlfte feiner fO?ac^t beim An*

griff auf bie ©tabt ausmachen werben ; — ba$ wir ben geinb im

©cfyact) ijalten, nichts auf gut ©lücf wagen, fonbern auf jcben gaü*

bie Armee beifammen laffen follten, welche im ndctyften 3a^r ver*

ffdrft werben fbnne, — ba$ auet; bk unverbrauchten föorrdt^c geret*

tet würben, in welchem galle aucr) btc fcfcwere Artillerie gerettet wer*

ben fbnne.

Aber fte würben von ber SEReljrjaljl übernimmt, welche ber ^Rtu

nung war, baß für jc^t ein Xfycil uuferer fDZac^t tyier behalten unb

ein $8crfuct) gemacht werben fbnne, bie ©tabt eine längere geit tyin*

burcr; $u behaupten.

3$ m\§, baß eine jtet) juröcfjiejenbe Armee mit ©cfywtcrigfeiten um*

ringt tft, ba^ bie *8ermeibung eines SreffenS einen gclbtyerrn 33or*

würfen ausfegt, unb ba^ bh gemeinfct)aftlicr)e ©acr)e burd; bie 9)?ut|j*

loftgfeit leiben lann, welct)e baburcr; bd vielen entfielen fonnte* Aud)

vergeffe id; nta)t bie entgegengefe^ten Sßirfungen, wenn ein gldnjen*

ber ©tretet mit einiger 2öabrfd)einltcr;feit von gutem Erfolg auSge*

f&brt werben fbnnte, $umal nad; unferem 9Öerlu|f auf 2ong>3$lanb.

Abe* weuu Amcrifa'$ ©ctytcffal von bem Erfolg abfangt, wenn bie
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Ueberlegung be$ frieren STugen&licFS unb SJtönncr m\ <5rfa$rung

entfetteten (jaben , baß wir ben tfrieg wo mbglia) Wägern follen,

—- bann fann tdg> e$ nia)t für ftcfyer ober weife galten, baß man et*

nen anbem *pian annimmt, wenn bie $tit ber Unt&ätigfeit ijrem (Snbe

fo na^e iff.

Dag ber getnb in 9?cw * 2?orf $u überwintern gebeult, fann nicr;t

bezweifelt werben, — baß er mit einer folgen gurüjtung un$ sertrei*

ben lann, i(t eben fo ffor. — Da ber (Songreg befc&lofien bat, baß

bie ©tabt nid;t jerjt&rt werben foll, fo bleibt nid)t$ übrig, M bie

>}eit zu bejlimmen, wenn ber geinb ba&on SBejtfc nehmen foll. Unferem

fBort^eil unb £Bunfd; ijt e$ gemäß, biefen SlugcnWicF fo feljr alt möglich

IjinauS $u fetyteben, wofern bie Verzögerung unfern fünftigen Unter*

rejmungen nia)t funberlicr; wirb«

Die SCtfiliz t>on Connecticut fjat per; i>on fecfystaufenb 9ttann unter

Zwcitaufenb Derminbert, unb wirb in wenigen &agen nur noer) ben

tarnen führen. Die Slnlunft einiger marr)lanbifa)cn unb anbercr £rup*

pen auS bem fliegenben Sager t)at größtenteils ben Verlujt an Seu*

ren erfc^t; aber ber $rieg$t>orrat(j, welchen fte mit weggeführt Jaben,

wirb immer ein cmpfiublicr;er 93erlujt bleiben. Der Srieb $ur Sftücfc

feljr nac$ Jpaufe war fo unwiberjtef)lt$, ta^ man fta) fccrgeblid) iljm

wiberfc^t Jaben würbe. Ungeachtet icr) fte nicfyt entlaffen fyaben würbe,

fo war icr; bennocl) genötigt , e6 mir gefallen $u laflfen , unb e$ i(!

ein neuer trauriger 23cwci3, wk tdufct>eub folcfyc Hoffnungen ftnb.

3n ber Beilage ftnben @ie ein allgemeines 93crzeta)niß , ba$ er(!e,

weldjeS icr; feit einiger geit z« t>crfdr>offen im ©ranbe war; aucr; et*

nen Bericht t>om Hauptmann Newell über unfere Sßerfe bei jjom'S*

#oof ober ipellgate. 3(jre Sage ijt außer)! niebrig, unb ber ©unb ijt

fo eng, ba^ ber getnb fte fel;r in feiner ©ewalt f;at.

3* Uhe bie <£(jre :c. @. 2B.

9lad)fd;rift. X)k eingefdjlojfeue 91ad[)rid;t würbe mir in biefer

Minute eingeljänbigt. — 3$ Joffe, wir werben in %niütft regelmcU

ßige 9tad;ri$tcn fcon ben Bewegungen beS geinbeS erhalten."

3n biefem Briefe unb nod) mehreren anbem liegen Beweife $enug,

baß 33a$btngton burcr)au$ nicf)t gefonnen war, ben äußerjten Bibers

jtanb zu leijten unb t>a$ ©d;idffal feinet VatcrlanbeS bem zufdOltgen

Erfolg einer <Sa)la<$t freizugeben. <5r war auSfcfyließlta) barauf

btbaty, burd) eine fejte, 2Jcr)tung gebietenbe Stellung bie 55erfucr;e be$

geinbe* zurücf^uweifen , xoa$ ifjm aud) aufs Bejte gelang. 2öenn

ober auefy feine Gruppen wieber etwas SDJutj faßten unb einige für

jte glücflictyc ©c^armü^el bejtanben, fo blieb boa) tyr Betragen im
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©anjen bajfelbe. 3?n einem Briefe tom 18. September nennt ber

£>bergcneral ijjr betragen ein fcbänblicfyeS unb feige«, ba er fte in

einem Weinen ©efedjte mit all feinem gureben, mit all feiner yjlfyt

nid&t fyattt $u (Stehen bringen fonnen. „Do$
, fagt er an einer an*

bern ©teile, §abt t$ ba$ ©ertrauen, baß eS t>ietc gibt, t>k ftc^> als

Banner unb be« ©egetrt ber greifjeit würbig bewetfen werben." 2lm

20. ©eptember fd)reibt er: „e<3 i|t ein meIancl;o(tf(^er unb fcfymerj*

(jaftcr ©cbanfr für biejenigen , bk bei biefer ©aetye interefftrt ftnb unb

ba$ Äommanbo fuhren, baß fte jeben Slugenblid? neue Armeen bilben

raüjfen, unb t>on ben Xruppen, gerabe wenn fte anfangen, biefen 9la*

men $u fcerbienen, unb oft in bem Augenblick, wenn ein wichtiger

©treia) beoorjleljt, fcerlaflfcn werben."

Söaä&tngton behauptete ft$ auf ber 9tcw<2?orFer Snfel, fo lang e*

immer mbglttf; war, fetyc fobann über Den 9lorbfluß nafy ben SerfewS

über, unb lieg nur in bem gort 9D?ount*2Ba$bington auf ber £>(tfette

bc$ gluflTeS eine ^efa^ung, bie jtd) jcbod> naa) turpem 5LBtberftanb

an ben geinb ergeben mußte. *8on Gruppen unb allen $rieg$mate*

rialien entblößt mußte er t>or bem anrücfenben geiube eilig bk 3er*

Jeff burd^icljen , um wenigjlenS ben Uebergang über ben Delaware

ftrcüig $u machen unb ben Sßkg naef; *pi)tlabelpf)ia $u beefen. £Bte

fcfywcr bieß für i(jn war unb wie wenig bie i^m ju ©ebot jM;enben

Mittel für einen folgen %wtä ^uldnglic^ waren, fagt un$ folgenber

$rief %

3m Säger oberhalb £renton*$an$,

am 24. 2>ecemkr 1776*

„$ftein #err,

Daß i$ bä ber Betrachtung t>on unferem <£lcub verweile, lann

bem Kongreß iüci)t angenehmer fe*)n, al$ er mir felber fcbmerjlicf) ift*

Die bennrufjigenbe Sage, in welcher unfere Angelegenheiten ftcr) beffnben,

zwingt mieb $u biefem ©etyrttf, Sftacbfragc unb (£rfunbigung, bk in ben

meifteu gällen jur gutwitfelung unb ^.im 2Iufftnbcn *>on ©egenmtttelu

führen, aeigen in ba\ unfrigen nur mehrere unb größere @d;wterig!eitcn»

23t$ auf bk fegte $üt fjatte icf) noefy immer auf 9?ad) richten gefjofft, ba^

Fein unbeträchtlicher Xfjeil fcon ben Gruppen , welche bk Regimenter

au^mac^en, welche ©eneral See bä ftcf) bat, unb jene au6 Xtconberoga

unter bem ©eneral Goatzö wteber Dienfle genommen Ratten* 3dj) ge*

jtebe, baß mir biefe 9}adj)rtcf)t ©runt> $tt ber Erwartung gab, ba^ id)

am <£nbe be$ jefcigen 3abre$ eine etwas beträchtlichere $ftaä)t Jab'eti

würbe, xva$ jeboa) nid)t ber gall ijt, vok id) febe.

Da iety ben $\\fta\\b jener Regimenter unterfud;t $abt , fo bin ity
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bura) tit 5Iu$fage ifcrer Offnere zu ber 23e$auptuttg berechtigt, baß

nur fefjr wenige fron ber flttannfcfyaft wieber &ien(fe genommen baben.

Diejenigen, welche e6 getljan fjaben, geboren zu ben Xruppen aut Xiconb*

eroga nnb Ratten (£rlaubntß, iljre greunbe unb i&re ^eimatlj ^u befu*

$en, aU ein £&eil ber 23ebingnngen , unter welchen fte wicber antrc*

ten wollten, 3n 2lufel)ung jener, welche mit bem ©eneral See zogen,

fann id) ntc^t erfahren, baß einige c$ getjan Ratten. 3&re Weigerung

— fagt man mir — (lammte ni$t fowo&l au$ einer Abneigung gegen

ben Dien(l, ober au$ einem fejten föorfa^, niemals wieber anzutreten,

fonbern au$ i&rem Sunfcl; nad) ipaufe ^uruef^ufe^ren , — auS ber

unterbliebenen 33e(Iallung fron £>fftzteren in einigen gdllcn , — au«

ber 2lbweifung ber guten unb 2ln(Mung fron fcfjlecfyten in anbern,

— unb auö ber unfroll(fdnbigen, ober »telmeljr gdnzltcfy feljlenben (Sin*

ric^tung berfelben: — ein SSerf, welches unglücflicfyerweife ber §8e*

forgung i&rer (Staaten überlafifen würbe. 3Iuc^ Ijabe id) nic^t bie ent*

ferntejle 2lu$ftd)t, fte einen Slugenblicf langer ju behalten, als bi$

Zum legten Xagc bicfeS SDfonatS, ungeachtet beS bringenbften ^urebenS

unb ber einleuctytenbjkn Dlotjwenbiglcit

2)ur# ben Abgang biefer Regimenter behalte id) nod) fünf ax\$ 53ir?

ginien, (©mallwoob'ä aus Sftarwlanb, einen fleinen XJeil fron SRaro*

lin$, J^anb'S au« g)enfylt>anien , einen &&eil fron 2öarb'$ au$ (Son*

necticut, unb ba$ beutfcfye Bataillon, welche je^t fdmmtlid) jwifc^en

frieren unb fünfjefjnbunbert 9ftann brauchbarer Gruppen betragen. Diefe

^anbfroll, unb fo friel TOliz, aU etwa noefy zu mir (logen Dürfte, wirb

bann unfere Slrmee ausmachen.

2Öenn id) hierüber nacfjbenfe, fo fü^le id) bie größte 23etrübniß, in*

bem id) mi$, baß ©cneral #owe Gruppen in ben ©täbten an bem

Delaware unb in beffen 91df>e liegen bat; — \>a er bie Slbftc^t $at,

überjufe^en, fobalb als baS @i$ binldnglicty (larf fetjn wirb, um tytn*

fnlfranien anzugreifen, unb wo möglich fron *pinlabelp{na 23eft§ ju

nehmen.

Um gegen feine 2lbft$ten unb gegen bie 2lu6füfjrung berfelben auf

ber jjutl) ^ fc»n, werbe id) meine dußerjlen Gräfte anflrengcn: aber

vok wirb bieg moglicf) fepn? 25iS je^t t(I nur wenige ÜBtfij nad) W'
labelpbia gekommen , unb fte foll unfere ©tü^e in biefer bebenllid[)en

Sage fe»n.

#dtte id) ben geringen Zweifel gehabt, ob ©eneral #owe gefott*

uen fe», über ben gluß zu fegen, fobalb als unfere Slrmee getrennt

fct)n unb baS <5is \id) gebilbet baben würbe, fo müßte er jegt ganz

frerfcfywinben* Sin aufgefangener 25rtef fron einem #errn au$ 9>bila*
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belpfria (welker $um geinbe überging) an feinen greunb unb £&cilf>aber

in ber ©tabt $eigt, bag bieg i&re 2lbft#t ijt, — bag bie 2lrmee in

äeljn ober jwanjig £agen na$ bem löten biefeS Monats, als ber -Seit, ba

er fd)rieb, bort fc^n würbe, wenn bat (£i$ ft$ bilben würbe; — er

gibt itym ben Ratlj, keineswegs feine «öorvdt^e wegjufcfyaffen, benn ftc

würben (tc^cr fetjn.

Die #inberniffe, weldje jtd) bei ber Werbung ber neuen 2lrmce,

wegen ber 25efe£ung ber Offiziere, ^er^orgefleUt fyäUri, lajfen mid) ^of*

fen, bog, roenn ber (Songreg eine neue 2ln$al)l t>on S3ataillon$ auger

ben bereits genehmigten becretirt, er auf irgenb eine anbere Regel betu

len wirb, nac^ welcher bie £>fföicre, befonberS bie gelbofftjiere, ange*

(teilt werben follen.

3n bem gall, bag eine Sßermeljrung bei ben bj?lid;en Regimentern

jlattftnben follte, wirb eine 5lbrocicr;ung t?on bem ehemaligen SÖerfaJjren

jtdrfer auf fte , att auf anbere Bataillons wirfen , roeil mehrere £fft*

jiere aus jenen ©taaten in Dienten gewefen jtnb , als bie anjuwer*

benben Regimenter $ulaflfen würben : woburcr) manche t>erbieuftbollc

SDMnner nid)t serforgt werben founren, wenn man aud) baS 2leugerjle

in biefer 2lbftcr)t getfyan fjdtte; unb manche t>on SÖerbienß jtnb bd ben

legten S5efe^ungen oernadjldgigt worben, unb anbere oon wenigem

Sßertlj unb noer) geringerer (£rfa(jrcnfteit ftnb an ityre ©teile gefom*

men ober iljnen t>ovgc$ogen worben. Dieg war ber gall mit manchen

ber bejten £>ffeiere.

Der beigefd)loflfene förief t>om ®eneral*3al;lmci|Ier wirb ben sjultanb

ber ÄriegSfaffe unb bie Sftot&wenbigfrit einer ungefdumten Lieferung

an baarem ©elbe geigen. Die *Borfc|)ufi"e an bie £>fft$iere, wegen <£nt*

fcr)dbigung unb Werbung, ftnb grog; uberbem werben bie Regimenter,

mit Verlauf biefeS Monats, ifjre gorberungen be^ajlt Jaben wollen.

3$ fcabe bie @0rc *c. ©. SB.

9tacr)f$rift. Sßenn bie ©taatSpapiere aus ^ilabelp^ia entfernt

worben, fo (Joffe icr), bag biejenigen, welche icr) burd) ben £)brijHicute*

nant Reeb fdjicfte, e!)e wir 9tew*Q?orf ^erliegen, nicr)t fccrgejfen fetjn

werben. 2Bemt bieg nicfyt gefcf)el)eu ijt, fo bitte icr) ©ie, bie $i(te

$u offnen unb mir bie txrfdjiebenen 23riefbücf>er tcrftegelt $u febiefen,

weil icr; fjduftge Gelegenheit Ijabe, auf fte 31t oerroeifen."

%laä) ©tebmann war um biefe %tit bie amerifanifcfye 2lrmee faum

noer) 3000 SfRann jtarf. $)anifd)er <5d;redfen fyattt fte ergriffen, ©leic^

wofjl verfolgte jte ©eneral #owe nt$t, gab oiclmejr S5efc&l $um ©c*

gent^etl. Sr ßdtte breij! über ben Delaware gc^en follen; ber <§on*

greg war eiligfi t>on ^>&i(abclp^ta nad; SKar^lanb geflogen, unb in
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ganj fpenfytoanien erwartete man bie QJnfunft ber 93titten , um ft#

$u unterwerfen, ©te famen nid>tr weil #owe c$ ni$t wollte. 2lber

nod; fctyimmer war, baß er bie Slrmee in Diele fleine Detafd)cment$

feilte, bie fo entfernt fcon einanber agirten, ba$, wenn eines berfclben

Unrcrftü^ung beburfte , feine« ber anbern fte iljm jettig genug leiten

fomtte. S3ei ber Verlegung ber Slrmee in tk Winterquartiere würbe

ber namlicrje gejjler begangen unb nod; ein ^weiter baju. Die beiben

ttjtc^ttgftcn, bem gctnbc am näcfyften gelegenen Soften ju £renton unb

23arrington würben mit fremben Sruppen befe^t, mit Reffen, bie bat

taxib ntetyt kannten, bie <Sprad;e nio^t t>crftanben unb wegen i&rer

©ra«famfeiten überall fcerfjagt waren. 3n ber >$wifd)en$eit Jatte Jpowe

eine allgemeine 2fmncftie auSgefcfyrieben , wenn 3emanb innerhalb 60

Sagen ben Jpulbtgungäeib fcfywbren würbe. 93on ö n;en leiten tfrbm*

ten ^ic 2fmerifaner tyerbei, ba$ Verbieten an^unebmen. 9tur ber (£on*

greß unb $Bael)ington verloren ben 5D?ut!& ntctyt.

£>a$ ©ct)i<ffal , aU ob e$ hk SBelt bä\U überzeugen wollen , üa$

c$ 5Ö3aefytngton allein war, ber bie Slmerifaner retten folltc, lieg htn

©eneral See, ben man in (£nglanb nid)t nur, fonbern felb(I in 2lme*

rifa für Washington'* £>ra?cl unb jpauptjfüße Ijielt, In englifdje ®t*

fangenfe^aft geraden, wk er ftc^ eben $u bem amerifanifcf)en ©eneral

verfügen wollte.

Der (Songreg, burcr) Wa^ington'S ©rünbe überzeugt, fucfyte nun

burdj einen bej]ern ©olb unb ba$ $3crfprc<$cn angemeflfener 23eloljnung

eine 2lrmee $u errichten, bie ben ganzen $rieg über bienen follte. 211*

lein 2llle$ bieg war er(! im $lan unb auf bem Rapiere; in^wifd;en

broljte ber Delaware anzufrieren; Washington befcfylicgt »er^weiflung^

Doli, bem Uebergang ber geinbe zuvorkommen, iporen wir in t>k*

fer SSejieljung feine eigenen ©orte unb bewunbem ben trefflic^ forn*

binirten 3>lan!

Hauptquartier Wmtt--%wn, ben 27. 2)ecbr. 177t.

„$htn #err,

Sd) %üU baS Vergnügen , 3!>"en meine greube über ba$ ©lücf einer

Unternehmung $u bezeugen, welche ity gegen einen Raufen geinbe ge*

macfyt l)abe, welche in £renton lagen, unb welche geftern frü& au$ge#

füljrt würbe.

2lm Slbenb beS 25(ten lieg icr) \>k fyqn beftimmten Gruppen nad;

WtonUy^mx) zurücfyie&en , um gleid; mit ber Ucberfaljrt ben 2Jn*

fang $u maa)en, wenn eS buriel werben würbe, weil id) glaubte, wir

würben im ©tanbe femt, fte ju überrumpeln, unb zwar mit ber nb*

tjigen Sirtilleric um jwolf Ufjr, fo baß wir leicht in £renton um
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fünf U§r be$ SSorgen« anlangen tonnten, inbem bte Entfernung nur

gegen neun teilen betrug, Aber bk Stetige <£[$, roel^e in ber 9lad)t

entfianben war, binberte bie Ucberfal)rt ber SSoote fo fein*, baß brei

Ufjr t>orbet war, efc bk fdnttntlic^e Artillerie binuber gebracht werben

fonute; unb e$ war balb wa Ufjr, cje bie Gruppen fta; $u ibrem

£uge ftellen fonnten.

£ieß benahm mir bk Hoffnung , bie @tabt zu überfallen , weil id)

gut wußte, ba$ wir fte nid)t erreichen lonnten, e&e e$ fdjou jiemlic^

Sag würbe, Sßkil id) aber ganz gewiß war, ba$ ft# fein ijRücfjug

bcwerfjMigen ließ, or)ne entbeeft zu werben, unb bei ber Ueberfaljrt

über ben ging t>om geinbe zn leiben, fo befc^loß idj bk Unterließ

mung auf jeben gall fortjufe^en.

3$ trennte meinen Raufen in %mi Abteilungen; bk eine follte

beu untern £Beg am gluffe nehmen , unb Die anberc ben obern , ober

bie ^enningtoner Straße. 2öeil jebe Abteilung beinahe eine gleiche

Entfernung $urucfyulegen batte, fo befahl id) einer jeben, gleich nad?

Ueberwdltigung ber SSorpoften, gerabe in bie (&tabt zu bringen, um
ben getub anzugreifen, e!)e er $ät befäme, jtd) in £>rbnung 311 (teilen.

Die obere Abteilung Um bä ben feinblictjen *8orpo|ten gerabe um
act)t Uf)r an, unb brei SRinuten fpärer fanb id) auf bem geuern auf

bem unteren £Bcge, ba^ bk anbere Abteilung ebenfalls angelangt

war* Die SÖorpojteu traten nur geringen SBiberftanb , wiewohl fte

bei tfyrer geringen $a$l fta) fcl)r gut gelten, unb auf ifjrem SRucf^ug

beftänbig hinter ben Käufern benjorfeuertett. 2öir erblicften fogleid)

tbr jpaupttreffen in £>rbnung; aber if?re Bewegungen jeigten, baß fte

unentfa)lojfen ^u femi fa)ienen, wa$ fte tljun folltcn.

Da fte fcon unfern Gruppen, welche bereits t>on iljrer Artillerie 23e*

fi§ genommen batren , feljr gebrängt würben , fo fcerfucfcten jte , fta)

auf einem £Bege 31t ifcro rechten <5ätt juruef^iejen , welcher naa)

fl)rinceton führte, SBcil id) aber ttyr 53orbaben merlte, fo warf id)

tbnen einen Raufen Xruppen in ben £Beg. Da fte au$ unferer @tel#

lung faljen, ba^ fte umringt waren, unb ba^ fte unt>ermeiölia) ^ufam*

mengebauen werben müßten, wenn fte einigen weiteren SOBiberjtanb

leiften würben, fo begoßen fte, bie SSöffcn nieberzulegen.

Die gabl, welche ftd) auf biefe Art unterwarf, bejtanb ax\$ brei

unb awan^ig Offizieren unb ad;t Dunbert fe$$ unb ad;tjtg Gemeinen*

Der £>brijt 9fajl, befefMabcnber Offizier, unb fiebert anbere würben

»erwunbet in ber ©tabt angetroffen*

3d) weiß nia)t genau, \vk fciele tyrer getbbtet würben, aber id) glaube,
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ni#f ober jwanaig ober breißig, ba j!e mental eine regelmäßig* @tel#

lung genommen fcaben.

Unfcr Skrlujt tft wirflirf; fe^r unbebeutenb, — bloß jwei ©fftjterc

unb ein ober jwci ©emeine ftnb tKtwunbet worben.

3$ ftnbe, baß ber fernbliebe #aufe au« ben bret Jefjtföcn SKcgi*

meinem Sanfpad;, $nipf)aufen unb SÄafcl bejtanben, welche ungefähr

fünfecfju Imnbcrt Sftann betragen, unb au« einem £rupp brittifcfyer

leid;ter Leiter. Aber gleich beim etfen Angriff eilten alle, weld;e utd;t

getbbtet ober gefangen waren, gcrabe narf) ber ©trage herunter, wcld;e

nad) 23orbeutown fü&rr. Aud) biefe würben un« in bie #änbc gcfal*

(en fep, wenn mein *pian f)dtte t>6üig ausgeführt werben fbnncn.

©eneral (Swing fjatte Auftrag erhalten, t>or Anbrud) be« &age$ hei

£renton uberjufegcn, unb fcon ber 23rücfe 23eft§ 31t nehmen, welche

au« ber ©rabt füjjrt; aber ^k 9J?enge be« gife« war fo groß, ba$ er

nietyt hinüber fonntc, uneradjret er alle« mbglid)c tljat, um biefeS ju

©tanbc m bringen. Diefe ©cbwierigfeit Jinbertc aud) ben ©eneral

|@abwaUaber an ber Ueberfa&rr mit ber penfploanifc^en Sttiltj au« 23rU

(toi. ©nen $$eiJ feine« gugöolf« brad)te er binüber, t>a er e« aber

unmbglid) fanb, feine Artillerie (mmber m fd;affcn, fo war er genbtfjigt,

[bafcon abm(tel)en.

3d) bin tollig gewiß, baß, wenn bie Gruppen unter ben ©enera*

len (Swing unb (Sabwallaber über ben gluß hätten fe^en f'bnnen, tef)

im ©taube gewefen femt würbe, mit ifyrer $ilfe ben getnb au« allen

feineu Soften unterhalb Srenton $u *>crbrdngeu. ©eil aber bie SEftenge,

welche \6) bei mir fwtte, voüt geringer war, al« tk irrige unter mir,

unb ein ftarfe« Bataillon leichten gußt>olf« in ^rinceton über mir

jtanb, fo U& tcf> für ba« flügjte, an bem nämlichen Abenb mi# mit

ben (befangenen unb mit ber erbeuteten Artillerie $urüdf$u$ief>en. SÖiv

fanben feine bebeutenben ^öorrdtje in ber ©tabt.

Au« ©erecf)tigfeit gegen \^k Offiziere unb ©emeinen muß \d) Jin^u

fe^en, t>a^ ba« S5ene^men Ui biefer ©elegenr)eit tfjnen ^ur grbßten

(£()re gereicht. £)ie ©ctywierigfeit, in einer fc()r (fangen 9taa)t über t>m

§luß $u fe^en , unb ifyx £Beg buret) einen heftigen ©türm mit ©d)nee

unb ^agel fd)wdc()ten nicfyt im geringen tr)re« (Sifer; aU fte aber

3um Angriff famen, festen jeber mit bem anbem im $$orrücfen $u

wetteifern, unb wenn id) irgeub einem befonberen Raufen ben 93or$ug

geben foüte, fo würbe ify ben anbem große« Unred)t rjun.

Der £)bri(t SBa^lor, mein er(ler Abiutant, wirb tk (£t)xc (jaben,

3bnen biefe« abzuliefern; unb t>on iljm Ibnnen ©ic mand;e ndjern"

Umjtdnbe erfahren, ©ein mut^olle« betragen bei jeber Gelegenheit
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erforberr, baß t$ t(n 3&rer befonberen Aufmcrffamfeit empfehle. 3$
f)abt bie <£ljre k. ($, sgj,

Sn ber Beilage ftnben ©ie eine ausführliche gifte von ben ©efan*
genen, von ber Artillerie unb von anberen *8orrdt|jen."

«ftewtoron, ben 29. ©ecem&er 1776.

„SDhin #err,

3$ &in fben je£t im begriff, einen «Bcrfndj ju einer ^weiten Ueber*

faftrt mit ben Gruppen $u machen, welche an bem borgen be$ 26|fen

bei mir waren. 3$ bin entfcfyloffen , wo möglich e$ $u ©taube ju

bringen, weiß aber, baß e« mit vieler Sttufje unb ©djwierigfeit wegen

be$ <£tfe$ verbunben femi wirb, weld;e$ un$ weber $u guß, noefy mit

95ooten überfein laffen wirb.

©eneral @abwallaber fegte fc>on 23rt(lol am 27(lcn über, unb war

nacr; feinem gejlrigcn Briefe in SBovbentown mit ungefähr ad)t$etyn

Jjunbert Sttann. Außer tiefen fd)icfte ©eneral Sftiffltn fünf Junbcrt

cm& $>fyilabelpf)ia am greitag hinüber, brei fjunbert geftern Abenb aus

S3urlington , unb fjente will er mit fteben ober aetyt ^unbert fjflann

folgen.

34) Ijatte alle mir mögliche f8orftd;t angewenber, um ben Gruppen

Unterhalt ju verfc^affen, unb werbe oln.e %dtmU\ft, unb fobalD als

bie Umftdnbe e$ erlauben werben, ben geinb auf feinem Sftucfjuge

»erfolgen, — einen SSerfud) machen, noefy mehrere aus i()ren (Schlupf?

winleln $u vertreiben, — unb mit einem ©orte, folcfye Maßregeln

nehmen, wit e$ tit Sage unfercr (Sachen erforbert unb burd; unfere

Umjldnbe gerechtfertigt werben fann.

2Ödre nia)t ben Generalen <£wing unb (Sabwallaber i^r ?3erfud>

unglücflic^erweife fe&lgefcfylagen , in ber 91a#t be$ 25jfen über^ufe^en,

unb Ratten bie verfd)iebcnen abgerebeten Angriffe erfolgen fbnnen, fo

waren unftreitig unfere ©acfyen , mt wir e$ nur immer erwarten

fonnten, gelungen. SSaS aber gefd)ef)en war, veranlaßte boety ben

geinb, bie verriebenen Soften am Delaware mit ber größten (£ilc $u

»crlaffen. £)a$ befonbere (£lenb, in welches bie Gruppen, welche bei

mir waren, burd) bie Jeftige $dlte, Stegen, ©cfjnee unb ©türm, —
burd) bie (Sorge für bie ©efaugenen , welche fte gemacht Ratten, —
unb burd) eine anbeve Urfad>e, welche genannt werben fbnnte, — enblicty

burd) bie geringe Auefta)t auf $u erjaltenbe $ilfe wegen ber SBitte*

tuug unb 23ef$affenjeit be$ gluffeS gebracht waren, — machte e$

«tc^t ratOfam, ben geinb bamalS weiter ju verfolgen.

©eitbem id) ba$ $erjeid)niß ber (Befangenen uberf$ttft (jabe, ftnb

no<# mehrere entbedft unb eingebogen worben ; unter anbern ein £>bri(t*
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£icufenant uub ein ©eneral'ölbiutant, ** im ©anjeu gegen taufenb

gjftrmi.

3d? r)abe 3Jr ©djrciben t>om 23ffen, ncb(t befeii öerfc^tebeneu 23ei*

lagen erhalten, auf welche id) bie ger)5rige SKücfftd)t nehmen werbe,

jgritte gfagge get)t r)eutc frttf) mit einem Sörtcf an ben ©eneral #owc

üb, unb mit einem ^weiten an ben ©eneral See« gür ben le^tern Jat

jfetx Robert SDfcorrtS einen ©ec&fcl überfdjicft, welken $wei brittifcjc

Öfftjtere fcou Junbert fect)^e[)n *))funb neun (Schilling unb brei ^>fcn#

tilgen auf ben 9Q?ajor ©mall auSgejtellt Ratten, unb jwar für ©elb,

welches fte in ©üb Carolina erhalten Jatten; unb id) Joffe, er wirb

bejaht werben, &icfe Untcrjlüfcung gebort nic^t 51t ber ©umme,

welche ©ie für i&n beftimmt Jaben, unb weld;e Spcxx 2D?orri3 ju recf>

ter $dt beforgen wirb, 3$ f)aU bie (Sfjre 2c,

©. SB.

9Uc^fd)rift, 3$ bin in groger Söcforgniß, ob i<$ gelange £ie*

ferungen an £cbcn$mittelu für unfere Gruppen erhalten werbe ; id) furchte,

e$ wirb äußer)* fd;wer, wo nia)t unmöglich femt, weil ber getnb, nacr)

allen 9tad;ricr)ten, $ße$, voaö er finben konnte, weggenommen unb $u*

fammen gebracht r)at.
a

fctenton, ben i. Samtat 1777.

j,^ein 5?err,

3!jre 23efd;lüffe Dom 27ftcn be$ vorigen Monats (tnb mir geftern

2lbenb Durd) bie Ferren @lmtter, tyloxxiä unb Söafron überlieft wor*

ben, 25a$ Zutrauen, womit ber Kongreß miefy burd; biefeö 23erfar)ren

beebrt l;at, ma$t auf meine wärmfte Ct'rJeuntlid^eit Anfprud). gu*

glcid; fcv> mir erlaubt, ©ie $u mfifywb oaö id; mit aßen meinen Gräften

bajin jlrebcn werbe, bie mir gefällig^ übertragene Wlad)t gehörig 31t

benü^en, unb jene 2Jbftd)ten, unb nur jene, $u befbrbern, welche $u

biefem c&rentollen geilen be6 sßorjug^ Anlaß gaben, ©ollteu meine

SSemülmngen nicfyt t>on bem gewünfe^ten Erfolg begleitet femt, fo Joffe

\d), man werbe ben gcjlfcfylag bod; ber wahren Urfad;e — nämlid;

ber befonbere traurigen Sage uuferer ©ac^eu unb ben ©cr;wierig?eiten,

womit id) ju fämpfen r)abc — oiel e&er auftreiben, al$ einem Wlaiu
gel an (Sifer für mein $aterlanb, unb an genauer AuftmrrYamfett auf
beffen 9ßortl)etle, bereit SBeforberuug jeberjett mein betrieb gewefen i|f,

grü& am Montag fur)r id) über ben Delaware; tic Ueberfaljrt im*

ferer fdmmtlid)en &rjy>pen unb Artillerie erfolgte txft gejlern, in

golge beS <£ife$, wela)e$ fte äußerfl befa)werli$ unb ermübenb mad;te.

©eit iljrer Anfunft Jaben wir biejlenigen Regimenter, beren DienfoettW wrfloffen ift aufete&en laffett, um 3« erfahren, auf welche $?acr)t
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wir rechnen, unb tute wir unfere 2lbjtcr)ten folglich einrichten formten,

Vlad) meiern ^ureben unb 23cmür)en ir)rer £)fff$iere entfci)loß ftd? bie

$dlfte, ober ein größerer &&eil »on ben üftüc^en Gruppen, noer) fed>*

Sßcc^eh, für eine Vergütung t>on $e|m S'fjalern, 311 bleiben. 3$
fuf)le ba$ Unbequeme biefer 93crgunftigung, unb lehne tk barauS ent?

ftejjenbcn Solgen, — ober wa$ war $u tr)un? — spenfploanien fjat

feiner 5ftili§ ba$ nämliche bewilligt; — bie Gruppen füllten tt)re

28i$tigfcit, unb verlangten ijren 2öertfj. Da i^re j?ilfe fo wefentlicfy I

unb unentbehrlich ijt, fo muß man in ber £(jat ft'cfy wunbern, bag
|

fte ir)u niefct r;6l)er angefd)lagen Jaben. 3$ bemerke, bag ber (Eongreg

in Erwartung btefeS s23orfall6 or)ne @infd;ränfrtng bafür geforgt t)at<

©eneral SDttffün ijt mit ungefähr adjtjcrjn Junbert 9J?ann in 23or*

bentown, unb ©eneral (SabwaÜaber in Qrofwir, mit faft ber ndmli*

d)en 2ln^af)L — SBTtr ftnb je§t mit Sluorbnuugen unb mit $erabre*

bung $u einem ^lan &ou Unternehmungen befd;dftigt, welchen i<$ fo

balb alö moglict) au^ufujren fud;en werbe, unb wooon icr; ^offe, bag

er glüdltd) auffallen wirb.

3n 2lnfe&ung ber $a$l unb Sage beS geinbeä fann tet) feine gc*

wißt 9la$rid)t erhalten, aber nacr) hm $ut>erldgigen 25erid)ten Ja?

beu fte ben jpaupttjcil ijrer 9)iacr)t t>on SSrunfwic unb *>on ben bc*

nacfybartcn Soften naefy ^)rinceton jufammen gebogen, wo fte einige

&öcrt~'c auffuhren. Die bortige 3<*M foll jwifcfyen fünf unb fectjS taufenb

SOfamn fc»n, unb als juöerldßig wirb behauptet, fte Ijdtten ben »omeljmftcn

&r}eil ü)rc6 ($5cpdc£e3 nad? 23runfwic gefcfyicfr, mit bem 3 ll fa^ QfoM*

ral £>owe l)abc *>or einem ober $mi £agen bei 2lmbot; mit taufenb

SDtanu leichter Gruppen gelanbet, unb fep auf bem Sßege t>on bortr)cr.

Set; r)abe naety verriebenen ©egenben oon Serfett Banner oon

Einfluß abgefegt, um bie SÜWij aufzumuntern, unb id) Joffe, bag

bie vielen 23efd;dbigungen, weld)e fte gelitten r)abcn, einige veranlagen

wirb, ir)re jpilfe $u ftellen. SBenn tl;rc bisherigen Seiben fte niefct jur

9lacr)e aufforberu, fo muffen fte nid;t bk gewöhnlichen ©efuf)le ber

9J?enfd)r)eit Jaben: fte Jatten auger S5ebrucfung, 93erwuftung unb 25e*

raubung beS (£igentr)um$ nodj ben weit frdnfenbern 3 u fö£ *>on ^f

fcfyimpfung ju bulben; — nacfybem man tr>nen 2lllc3, ojne ben gering*

jten (£rfa§, genommen Jatte, würbe ilmen @d;u§ für ben freien @e>

braud) ihn* (Mter bewilligt. 3c^ i)abt bk @r)rc :c.

9lad)fd;r ifr. 3ct) war ntd)t im <Stanbe # ^öer^eidjniffe t>on m\*

ferer ^ac^t^u erhalten, in golge unferer Sage, 3^) i)ermutl)e, bag unge*

fd&r jwei biö brei unb jwan^ig Junbert tylann mit mir Jeruber gefom?

meu ftnb, welche ga|l je^t biö auf futtfeejn ober fec^eaejn Junbert
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berabgefunfeu t|t. £eine @ci)d§ung u n fcrer $)Ud)t lagt ftd) na$ t>er

^a(>l ber Regimenter vornehmen, benn manche berfeiben fonnen, wegen

tfranfjjeit, titelt mefjr alt Junbert SOtemt jtellcn."

spiuceenlm, ben 5. Sanuat 1777.

„5}? ein jperr,

3$ Jjabe bie <£f)re, S&nen $u melben, baß \fy feit meinem legten

Briefe au$ &rentcn mit ber unter meinem 23efe()l jte&cnben SIrmee

mief; btcrljer begeben fyabe, Die ©djwiertgfeit ber gafnt über ben

Delaware wegen be$ (StfeS machte jte dugcrjt langweilig, unb mx*

fc^affre bem geinbc ben 23ortbeil, bag er feine verriebenen RaxitonU

rungen einbog, unb feine gan$e 9jfta$t bei *))rinccton Dcrfammclte;

feine (larFen *))ifet$, welche gegen Xreuton rücftcn, — feine großen

gurüftungen, unb mand;e ^acfyricfyten, weld;e t$ erhalten fyatte, —
ncbjt bem Umßanb, bag i&ncn befannt war, bag ben 1. 3anuar ber

befle £l)eil unfere« #cere$ eutlaflfen werben würbe, — 2Ille$ biefcS rt>a*

reu für mid) bringenbe ©rünbc 5U ber Erwartung, bag man einen

Singriff auf un$ befc^lojfen 1)abc.

Unfcre Sage war febr bebenflicty, unb unfere Wtafyt gering. @in

ungefaumter 9ftücfjug Jdtte wieber jebe bdmmernbc Hoffnung vernid)*

ten muffen, welche in ben £er$en ber SRilfy an* 3crfe» von neuem

erwad)t war, unb jene Gruppen, welche $ut>or über ben Delaware

gefegt Ratten unb t>or (Srofwir unter bem ©eneral (£abwallaber

lagen, ncbjl benen unter ©eneral SÖKfflJn in 23orbentown (welche

jufammeu gegen brei taufenb fecfyei ^uubert Süftamt jlarF waren) naef)

Xrenton ju bringen, war fo ml, als fte an einen gefährlichen Drt briu*

gen. Gtiwt ober ba$ anberc war tnbejfcn unvermeiblid) ; — ba$ kfy
terc würbe gewallt, unb fte erhielten SSefebl, ftety mit un$ in £ren*

ton $u vereinigen, welches fte, nad) einem nädjtlicfyen ^uge, am Iflen

biefe<? SOtonatG bewerfjMigten.

51m jwettert machte ber geinb, nad) meiner Erwartung, ben Anfang,
gegen un6 vorjurüdfen , unb naefy einem fleinen ©efed)te erreichte

ber fäwberjug ifyreS JjeereS gegen vier Uljr Xrenton, inbem ber Waty
$ug nocfc bis 3Mben&eab jurücf blieb, ©ie verfugten an i>erf$iebe*

neu ©teilen über ben ©anpinfcgluß 31t fcfcen, welcher buret) Srenton

fliegt, als fte aber bie Uebergdnge bewafyt fanben , fo matten jte

£alt, unb liegen tfjre geuer brennen. — 2Bir waren an ber anberu

©eite bc$ glugeS aufgewogen, —• 3fn biefer Stellung blieben wir, 6t*

e$ bunfet würbe, fanonirten gegen ben geinb unb erhielten ein geuer

auä feinen gelbjfüdfett, welches un£ aber wenig bcfcfjdbigte.
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©eil i<$ inbeffen entbeeft fcatte, bag ber geinb und an ^afjl fc^f

überlegen war, unb baß er und ctn^ufc^ricgcn gebaute, fo ließ id; un#

fer ganjed ©epaef in ber ©ritte, glei# naa) ber Dämmerung, nad;

Burlington [Raffen, unb um jwolf U&r, nad) Erneuerung unferer

geuer unb 23efe§uug ber 23rücfe bei Srenton unb anberer ^dflfe ober*

$alb bed nämlichen gluffed, naftm id; einen Umweg nad; ^rinceton,

wo tc^ wußte, baß fte ni#t »tele Gruppen jurficfgelaflcn , unb S8or*

rdtfje l;aben lonnten. Ein Umjtanb war mir gewig, — baß ndmlicfy

ber @d;ein eine« Rüc?5ugd t>ermteben würbe (weld)er unwmeiblicfy

war, ober wir Ijdttcn ed barauf ankommen laflfen muffen, baß bad

ganje jjeer abgefeilten würbe): — wdfjrenb wir burefy ein glücf*

licfyed Unternehmen ben (General #owc t>on £reuton entfernen, unb

unfern SÖJaffen einigen SRuJm öerfcfcaffen fonnren. — gum ©lud? gc*

lang ed und. — 23ir fanben q)rinceton gegen Sonnenaufgang nur

mit biet Regimentern unb brei Raufen leichter Sruppen befef^t, t>on

welchen $wei auf bem 3 U9 C nöc^ Srenton waren. Diefe brei Regt*

nienter, befonberd bie %mi erjten, traten tapfern 2Biberftanb, unb muß*

ten an ©etbbteten, Skrwunbeten unb befangenen fünf ljunbert 9)?ann

verloren (jaben, mefjr ald Junbert fcon tfjnen blieben auf bem ©ctylactyt*

felbe; nebjt benen, weld;e icfy bei mir fyabc, unb welche beim

9lacfyfe§cn ergriffen unb über ben Delaware herüber gcbrad;t würben,

ftnb beinahe breifmnbert gefangen worben; fcierjefyn fcon tftnen ftnb

£)fft3iere, lauter dritten.

SBernicfytct wirb biefer 2(uefci)lag bed ©lücfd burefy ben SSerlufi bed

tapfern unb würbigen ©enerald SOtercer, ber £brifteu jjajlct unb *))ot*

ter, bed jjauptmanud 9teal t>on ber Artillerie, bed Jpauptmannd glem*

miug, welcher bat erfle oirgiuifd;e Regiment anführte, unb uon t>ier

bid fünf anberen £fftjieren, welche, nebft nngefdl)r fünf unb jwanatg

ober Dreißig ©erneuten, auf bem @d;lact)tfelbe blieben. Unfer ganzer

*8erlu|t f'ann nic^t bejlimmt werben, ba manche, welche ben geinb

brei bi$ fcier teilen »erfolgten, noo) nid;t ^uxhd gefommen ftnb,

Der Sftac&jug bed fcinblicfyen #eered, wcld;er bd 9ftaiben(jeab ntc^t

über fünf bid fed;d 9Retlen t>on 9>rinceton liegt, fjatte und erreid;t,

e&e wir mit bem 9taa)fe£en fertig waren; ba id) aber bie 93orft$t

gebraucht ^atte, bie 23rücfe über ben (Stone^gluß — ungefähr eine

f)albe ©tunbe oom @d;lad)tfelb — $u $erjtoren, fo würben fte fo

lange bort aufgehalten, baß wir $tit Ratten, in guter £>rbnung fyier*

feer $u rüden. $Bir nahmen i^nen $met metallene gelbflücfe, konnten

fte aber, aud Sötongel an ^ferben, nic^t fortbringen. 2Jud; befamen

wir einige Decfen, ©$u(je unb manche anberc ^Icinigl'eitem Dad £eu
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verbrannten wir, unb verni*teten anbete berglei*cti Dinge , fo wie

bie ßürje ber %t\X es erlaubte,

5D^cin anfänglicher q)lan bei meinem Abgang von £rento war,

bis 23runfwtc vorjurücfen ; aber ber ermübete gujfanb unferer Zxvup*

pen — von welchen manche in jroei 9lä*ten unb einem Sage feine

Stube gebabt Ratten _ un& fru ©efabr, ben gewonnenen ^ßortbeil

bur* allju großes ©treben $u verlieren, veranlagte mi*, auf berv

SKatb meiner £>fft$iere, von bem fBerfuc^ ab$u|*eben; allein na* meU

nem Urteil würben fe*S bis a*t Junbert SJttann frif*er Gruppen,

bei einem forcirten 9!ftarf*e, alle ibre VorratJe unb 9EI?aga$ine jer*

ftbrt, ibre ÄriegSfaflfe t>on ftebjig taufenb 9>funb (wie wir feitbem

erfuhren) weggenommen — unb bem $rieg ein (Slnbe gemacht b<*ben;

Der geinb war, na* ber bellen 9*a*ri*t, welche i* befommen fonnte,

fo febr in gur*t wegen biefeS UmjtanbeS, baß fte unver^ügli* na*

23runfwic $ogen, ojne ju verweilen, außer bei ben SSrucfen (benn

f* b^tre au* bie über ben SJtfUftorte * §luß auf ben verriebenen

2Begen na* 23runfwtc wegnehmen laflfen) unb bort vor Xage

anfamen.

9la* ber beflen SJuSFunft, wel*e i* erbalten f)abi, b<*t ©eneral

#owe leine 50?annf*aft, weber tn&renton no* in ^rinceton, juruef*

gelaflfen* Die SSabrbeit bavon fue^e i* jur (^ewtf^eit 3U bringen,

um meine Unternehmungen barna* einzurichten*

Die iTOij befommt Siflutb, unb lommt, vok i* f)btc, f*nell aus

biefem Staate jufammen; aber i* für*tc, baß jene von 9>büabefe

pbia ft* ni*t lei*t ben 23ef*werli*feiten eines gelbjugS no* län*

ger ausfegen werbe* Snbeflfen muß i* aus @ere*tigfeit gegen fte

bin^ufe^en , i>a^ fte mebr 25ef*wevben unb <£rmübungen übernommen

baben, als i* $umal von einer 23ürger*9Ktlt$ in biefer unfreunb*

li*en SabrSjeit erwartet bätte* — <£ben jefct rüdfe i* na* Morris?

Xown, wo i* fte unter ben mbgli*jt beften @*u§ $u bringen fu*

*en werbe; — bisher bat es uns überbauet baran gefegt, unD
man*e unferer armen ©olbaten gingen gan$ barfuß unb waren in

anbern ©tütfen f*le*t betreibet.

3* %abt bie <£&re ic*

© m."
2Bäbrenb biefes ganzen gelbjugS war 2öaSbington mit ber grbßten

Umjt*t $u SBerfe gegangein dt batte für gewiß angenommen, U^
#owc über ben Delaware geben unb t>it ^innabme spbifobelpbia'S tw*

fu*en werbe« <£r rie* baber, vom Delaware bis ©*upl!ill Linien

unb SKebouten au $ie$en, weil er immer bewerft %abt, ^ fol*e

37
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SÖerfe, fo fd;le$t jt« and) waren, bem geinbe *u Waffen machen
unb bem nod) nicf>t an ben $ampf gewo&nten Amerifaner bt< gaf*

fung erleichtern,

©eine erffe unb $auptfa$licr;(Ie (Sorge ging ba&in, ben (Staub fei*

ner Armee, mit #ilfe bei Gongrefl'el, fo t>icl all tnbglt$ ju berbef*

fern, um bem geinbe ben Uebergang über ben Delaware $u berwef)*

Ten. !$erfwürbig ftnb in biefer Be^ung bte $8orfc$läa,c, bie. er bem
Kongreß in folgenbem Briefe machte:

»3$ %abi mit t>teler Ungebulb auf DZad>rtc^ten t>on ben <*ntfd>lie*

gütigen bei (Songrejfel über bte bor einiger Jett im legten Oftober

gemachten 23orf$läge, wegen ^erme^rung unferer Artillerie unb <£xxity

tung eine! £ruppl t>on Sngcnieurl, gewartet. Sie Jeit i(! jte^t gc*

fommen, ba nic^t mcljr langer gezögert werben barf, ojne bk <Std)erJcit

biefer Staaten in bie größte ©efa&r $u fe^en, unb beßwegen %aU ity,

unter bem Befcfyluß bei €ongrefl"el bom I2ren biefel Sföonatl, auf

bal wieberfjolte Verlangen bei £)bri|fen Rnox unb auf bringenbel

Anraten aller jte^t tyter 6efinblid)en (Stabloffoiere, ben Befehl gewagt,

baß brei Bataillone Artillerie un&erjügltd) jufammen gebracht würben*

$>k$ ftnb zmi weniger, all ber £brift $\m ewp ftcjrtt, wk (Sie aul

feinem beigefügten $>lane fe^en werben ; aber bann begreift biefer d£nu

wurf alle bereinigten (Staaten, t>a einige ber (Staaten bmiti fol$e

(Sorpl errichtet fyaben; fo bebarf el no$ brei Bataillone, bk fctylec^

terbingl ju ben Unternehmungen in biefer ©egenb notjwenbig ftnb,

M nbrblictye Departement mit cingcfd)loifen.

£)a ber ©olb unferer Artillerie in feinem $8er(jältniß mit bem beim

engltfcfyen ober fran^6ftfcr)en Dienfle jfe^t, — ba SDhtrren unb Unju*

friebenfyeit baraul entjlanb, unb, vok td? l)bre, feine auf bie e^emali*

gen Bebingungen ju befommen war, unb man bod; auf jeben gatt

welche Ijaben mußte, — fo bin i$ baburcl), unb aud) auf Anratjen

Anberer, beranlaßt worben, ben £fftjteren unb ©ememen $u berfpre*

djen, ba$ if)r<Solb um fünf unb jwan^ig auf^unbert bermeljrt, ober

baß t()rc Skrbinblicfyfeit null unb nichtig werben foBL

&ieß fbnne ber Kongreß für boreilig unb un&erantwortli$ galten*

Aber, mein #err, wenn (Sie unfere Sage in bem Sichte betrachten,

wie el 3(jren £>fftjteren in bte Augen fallt, fo werben (Sic t>on ber

9tü#icfyfeit biefel $erfa&ren! überzeugt fc^n, unb baß bk Aulfü&rung

ntcfyt bie $ur ^ufammenfunft in Baltimore berjogert werben fonnte*

$ur$ ber gegenwärtige £)rang unferer Umffänbe leibet feinen Auf*

fcfyub, weber im Sftatfc no$ im gelbe. Senn ta) bin t>bllig über*
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zeugt, bag wenn ber geinb Winterquartier überhaupt macr;t, fo wirb

es auf eine furje $dt fe^n.

Stbcr icr; glaube vielmcbr, bag ©eneral $owe ben 9>lan ^at, wo

moglid) noefc in biefem Winter S3eftg von Wlabelp&ia ju nehmen,

unb icfy fefje wabrbaftig tüd)t, was iftn (jinbern fbnnte, ta nad; jc^tt

Sagen baS Dafetm unferer Slrmee ein Enbe bat* Dag feine i>aupt*

abfielt auef) babin gebt, uns fo febr als moglid;) $u beunruhigen, um
uns bie Werbung zu erfcfyweren, unb uns an ©ammeln von Söorrd*

tbeu unb anbem 23eburfnifl*en zum nddjjfen gelbjug $u jinbern, tjt

mir fo geroig als mein Dafet)n.

Wenn bajer unter folgen Umtfänben , — ba wir innerhalb biefer

furzen gwifd;cnzeit unS zu verforgen, unb jene großen unb ferpweren

2Jnjtalten z" mad)en baben, — jebe an ftcr; beutlicfye ©acfje er|t bem

Eongrcg in ber Entfernung von ^unbert breigig bis vierzig teilen

vorgetragen werben mug, fo wirb fo Diele $tit verfliegen muffen, wo*

buret) uufere 2lbftd;t völlig vereitelt roirb.

Wlan Tonnte fagen, bicS fer; ein Slnfucfyen um eine SMma$t, welche

nur mit ©efafjr anvertraut werben fann. 3er; fann blog ^in^u feigen,

bag verzweifelte Äranfbetten verzweifelte Heilmittel erforbern; unb tefy

erfldre aufrichtig, bag \fy feine 25egtcrbe nad) tytafyt b^be, fonbern

mit eben bem Eifer, rok ein jeber anbere, auf biefem weit auSgebrei*

teten Sanbe, mid) nad) einer ©elegenbeit febne, baS ©erwerbt in eine

spftugfcfyaar zu vcrwanbcln.

2iber mein ©efubl, welche« ify als Cfftjier unb als 9flenf<$ b^be,

war fo befdjaffen, bag es mid) $u bem ©e|tdnbnig zwingt, bag nie*

manb mit einem grogeren #eere von ©cfywierigfciten zu fdmpfen ge#

^abt bat, als icf),

Wir ftnben, mein #err, bag ber geinb tdglicr) aw @tdr!e bur$ bie

Uebelgeftnnten zunimmt» Diefe ©tdrfe wirb, gleich bem fortrollenben

©c&neebaü, anwarfen, wenn feine Mittel erbaut werben formen, um
ben gortgang ber feinblic^en Waffen naetybrueflid) zu b^utnen. Die

SJltliZ tonnte bieS allenfalls auf eine Heine £m bewirfen, aber in tu

ner fleinen %ät wirb aud) bk $Jliü$ jener (Staaten, welche fo bdnftg

aufgeforbert würben, ganz unb gar nid)t mebr auSrudfen, ober

wenn fte es tbut, fo gefetytebt es mit fo vieler Unlujt unb £rdgbeit,

bag es auf baS ndmlictye jtnau*(äuft» — Ein SöemeiS ijt 9tew*

Serfet), ein ^uge ift ^enftjlvanieiu — i?dtte irgenb ttmö anbereS ati

ber Delaware * ©trom *}>bttobelpbta retten ^nnc»^ — ^öun irgenb

etwas — (unb wenn es aud) burdj) ben Drang ber Umjtdnbe ge^

rechtfertigt werben fbnnte) Jinberlic^er für bie ©erbung fevn, aU bag

37 •
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3cfm Sfcaler Vergütung für einen fed&Sw&cfjcutliclmt Dientf an eine

StfiliZ gegeben werben, welcr) gufammeu fommr, man weiß nicf)t, wie?
— abge&t, man weiß nid&t, wenn? — t&atig ijl, man weiß nic&t,

wo? — Lebensmittel öerzeljrt, *8orrätl)e wbraud&t, unb uns im enr*

fctyeibenben 2lugenblic? verlaßt!

Dies, mein #err, ftnb bie Leute, auf welche ic& mief) nacr) je&n

Sagen 311 t>erlaflfen §aben werbe; bieS i|t ber ©runb, auf welkem
baS ©ebäube 3DreS ©taatS bejtänbig ru^en wirb unb muß, bis ©ie
ein großem jtebcnbcS £riegSI)eer zufammen bringen, welches an ftcr;

felber l)inreicr;enb i|i, bem geinbe zn wibcrjtcDen.

3$ bitte bafjer um (Srlaubniß, mi# ba&in erflären zu bürfen,

t>a$ ac$t unb achtzig Bataillone feineSwegS z« bem SBiberjtanb \'m
taugltd; jtnb, weichen ©ie bem geinb entgegen zu fegen baben, unb baß

ntc^t ein SJugenblitf z« vertieren ijt, um eine größere Slnja&l zufammen zu

bringen; — feine geringere, nacr; meinem Urt&eil, unb nadp bem ®\\U

achten meiner £>fftjtcre, als ljunbert unb z*&n.

OTan f&nnte fagen, es werbe fcjjwer genug fe^n, nur bie erfte Sin*

Za!)l zufammen ju bringen* £ie$ mag waljr fe^n, unb glcictywo&l

fonnen bie Offnere oon (junbert unb $ty\\ Bataillonen weit mc$r ffliann*

f<$aft anwerben, als jene t>on acf)t unb achtzig*

Oiatf) meinem Urteil i|f jc^t feine >3eit, jta) wegen ber Soften ju

beJunten; unfere gonbS ftnb ber einige ©egenjtanb unferer Ueberle*

gung, Der ©taat t>on 9tew>2?orf 8«t ein Bataillon — i# wünfcfcte,

eS waren jwei gewefen — über feinen 2lntjeil hinzugegeben, — 2öemt

irgenb gute £>ffatere ftcr) erbieten folltcn, 9ttannfcr;aft für ben ©olb

©eS fe(ten Laubes unb nad? bem ^teft^en guß jufammen ju bringen,

fo werbe tcr) fte ba^u ermuntern, unb jte in Regimenter einteilen,

wenn jte bamit fertig ftnb*

Söenn ber Kongreß biefeS $orbaben mißbilligt, fo wirb er bie

©ute Jaben, eS anzuzeigen, ba iety bk bef!cn 2lbjtd;ten babet I)abe,

Sttan fonute glauben, tef) Übertritte beträchtlich bie ©renken met*

neS Berufs, tnbem td) fold>e Sittaaßregcln ergreife, ober fo freimütig

baju ratlje* (Sntfa)ulbigen fann midj, baß icr; einen @(jaracter ju t>er*

lieren, — ein Lanbgut einzubüßen, — ben unfc&äfcbaren ©egen ber

greiljeit zu wagen — nnb ein Leben zu opfern fydbc.

3er; 1)abi nichts t>on ber leichten Reiterei aus Sötrginten, au#

nichts ton bem Regiment auf bem ojtlicfyen Ufer gebort 3$ wünfcr)te

Zu erfahren, wela)e Gruppen in bm t>erfcr)tebenen Departements tjätig

femt follcn; unb baß jene aus bem ©üben, welche Jiejcr bejttmmt

ftnb, fo gefc^winb als fte jufamincngebiac^t werben bürften, 5iel)cr
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befehligt würben. Der &Beg follte angezeigt werben, welchen jte ju

nehmen Ijaben; Olebenfommijfdre unb &uartievmei|ter follten bejlimmt

werben, «m für i&re 23eburfnifi*e 311 forgen; ber erjle ober zweite

Offizier eines jcben 93atatUon6 follte fie ftter&er bringen, unb ber an*

bere nacr) bem Ort ityrer 23cftimmung vorausgehen, um fte $u env

^fangen unb anjuweifeu.

£Benn bieS ni#t unverzüglich bewerfjlelligt wirb, fo wirb ber gelb*

$ug, wenn er je^t gefcfylofifen werben follte, im grü&ltng anfangen,

eje wir einige 9ftannfcr)aft im gelbe £aben.

2We Mittel follten aufgeboten werben, um >3elre ni verfc^affen, ein

Sublieferant follte ofcne gcitverlnß ernannt werben, um bie 2lrmee

mit allen ba&in gehöriger 2(rtiMn ju t>erfovgen ; — er muß ein Sjflann

von ©efcfjdffSfenutniß unb gä&igfeiten fet>n. Sin $ommifiar für bk @e*

fangenen muß ernannt werben, um t)k 5lrmee $u begleiten; — aus

Mangel an einem Beamten btefer 2lrt i(! bie 3luSwe$Slung ber

befangenen fo fc^dnbtid) unb nad)tjeilig beforgt worben.. 2öir befa*

men fte aus allen ©egeuben in unfere Sager $u ben bcbenf'licr;|fen $tu

ten, unb oljne t>k geringjle vorläufige 2ln$eige. £Bir mußten fte burd;

bie verriebenen Staaten nacl; allen Stiftungen jiejen laflfen, bloß

auf <£rlaubnißfct;etne von 2luSfct)üfl"en, o!)ne eine 2lrt von ©egen*

ferpeinen: eS traf jtc$ fogar, baß einige in baS feinblid;e Sager

gingen, otyne mein 53orwiffen unb Genehmigung, nacfybem fte auf

bie oben erwd&nte 5lrt entlaflfcn waren*

<£*S mögen anbere £>fftjicre not^ig fetjn, auf welche icfy miefj jei^t

nidjt beftnne, für welche, wenn baran gebaut wirb, geforgt werben

muß. Denn barauf Tonnen ©ie fiel) verlaffen, mein i?err, ba^ ber

befcfjlfjabenbe £>ffaier bei ber gegenwärtigen (Einrichtung genötigt i|T,

auf bie Slngelegenjeiten fo mancher verriebenen Departements 2lcfyt

ju Ijaben, ta^ cS i$m unmöglich wirb, fein eigenes mit ber übrigen

9lufmer!famfeit $u beforgen, — unb nichts fann nachteiliger fepn.

3n einem früheren Briefe erklärte t($> mtd) über bie 9}ot$wenbig?eir,

baß ein SSrtgabtcr l)bd)tfenS ju je bret Regimentern, unb ein ®ene*

ralmajor ju je brei 23rigaben angebellt werben muffe. 3$ benfe,

man $at feine $ät mit biefen Einrichtungen $u verlieren, bamit alles

in ber ge&brtgen Orbnung fity beftnbe.

Dies wirb nict)t bloß t)k neuen ©erbungen erleichtern, fouberu

au$ baS wir!fam(!e Mittel fetjn, bie 2lrmee in ber golge 31t bilbeu

unb einmündeten , welches bei ber turjen 3«t, welche wir baju ubrifl

Jaben, von er(Iaunlio)er 5Bi#tigfeit tji gd) Jabc fd)on feit Dem 21 ru

fang meines DicnfleS baran gearbeitet, U^ alle Wirten von ortlic&en
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93er&ältniflFen unb Untcrfc^iebcn bei &mbes ungültig würben, inbem

icfy bk allgemeine Benennung; — Slmertfaner — einführte. 215er i$

fanb es unmbglicf), über SSorurtJetle $u ftegen; unb hü ber neuen

Einrichtung ^altc idj für baS 23epe, einen Wetteifer $u wecfen» Unb
würbe e$ in biefer 2lbpctyt nidjt beflfer fei;n, wenn jeber ©taat (eine

eigenen S3rigabierS liefert, aber nidjt bepimmt?

£Benn bieS, als jur Einrichtung gejbrig, befannt wirb, fo fann t>tel

©treit unb Eiferfud;t sermieben werben; unb würbe, nao) meinem

Urteil, ein Mittel ftyn, bie 23efbrberungen $u mehrerer ^ufrieben^eit

torjuneljmen, unb bie Ob&eren Offiziere ^u beruhigen»

Snbem id) t>on Söefbrberungen rebe, fann id) titelt umfyin, mid) ba*

(jin $u erflären, ba$ wenn ber Eongreß baS 511 genehmigen für gut

finben follte, was id) in Slnfeftung bei SlrtillerittruppS getrau f)abt,

ber £>brip Rim (welcher je^t an ber ©pit^e biefeS Departements

pejt, aber oljne SSeforberung abgeben will) $ur gü&rung beflfelben

mit Sftang unb ®e!)alt eines SSrigabierS angepeilt werben follte.

2lucty fjabe id) $u erinnern, ba$ aus Mangel an einiger Einria>

tung in bem Departement ber Ingenieurs , uacl) bem spiane, welcher

bem Eongreg am legten Oftober vorgelegt würbe, ber £>brip sputnam,

welcher an ber ©pi^e panb, feine SRolle abgegeben, unb ein Regiment

im Staate 9ttafiad)ufet übernommen I)at»

3fd) roiify t>on feinem anbern $ftanxi, welcher leiblich getieft wäre,

um biefeS ©efd>dft $u führen, deiner t>on ben franjbftfd;en Ferren,

welche id) in biefem §a$ angepeilt gefefjen fyabi, fcfyeint mir etwas

i>on ber ©acfye $u fcerpeljen» Einer befinbet ftd) in Wlabelpbia, welcher,

tüit man mir fagt, brauchbar ip; aber gcfefyen l)abe id) tjn niemals»

2lucfy mug idj nochmals um Erlaubnis bitten, ben Eongreg an bie

©cfyicfHd;fcit erinnern $u bürfen, baß t>k 23efbrberungen naefc Sftegi*

mentern vorgenommen werben» Der Mangel au biefer Einrid;tung

$at bereits einige ber bepen Offiziere, welche in unferer 2lrmee waren,

auS bem Dienpc getrieben» Durd) wieberjolte unb genaue Erfunbi*

gungen bin id) überzeugt worben, ba$ pe feine 25efbrberungSart voafy

len fbnnen, weld;e befi"cr aufgenommen, unb allgemeinere ^fneben*

$cit fcerurfadjen würbe» 3d) wünfcfyte baljer iljre 2fnfünbigung.

DaS ^anonengiegen ip eine <&ad)t, welche feinen Slugenblid langer

fccrjbgert werben follte» Da^er werbe iclj ben £>brtp tfnox abfc&icfen,

um biefeS ©efctyäft in ®ang $u bringen; — au$ *J>acrwagen unb

kugeln $u beforgen; — Sßerfpatten anzulegen, eine in ^artfort, unb

eine atibere in ??orf» Siucty Sflagajine für Lebensmittel foliten ange*

legt werben» Dks werbe id) mit bem Äommifiar wrabreben»
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Da unfer großer SBerfofl im vorigen Safjve aus S^an^el an ^u^

viefc entjtanben ijt, fo werbe ta) ben ©enerabQuartiermeifter anwei*

fen, eine hinlängliche 3ln$abl für je'oeS Regiment ju beforgen, um bie

gewöhnlichen >$wecfe eines jeben $u beliebigen, bamit hit 2lrmee in

ben ©tanb gefegt werbe, t>on einem £>rte $um anbern aufzubrechen,

— ganj auberS, als es in biefem getb^ug gefc^en t(t ober gefefcc*

Jen fonnre,

©efdjti^wagen unb gebbrtge SBagen für bie ©$att$werfyeuge füll*

ten ebenfalls beforgt werben, wo^u tefy t>k u&tjige 3inwetfung geben

werbe, *8or allem follte man für einen 93orrat'0 von fleinen ©eweb>

ren forgen, fonjt wirb bie 9D?annfd)aft t>on geringem ^fluigen fev>n«

Der Skrbraucr) unb bie &erfcr;leuberung berfclben war in biefem Satyre

fejr groß; — $JMi$, 9ftannfa)aft für baS fliegenbe Sager, welche alle

unverforgt anfamen, mußten bamit verfe^n werben, ober unbrauchbar

bleiben, Wlanfyt von biefen baben i^ve ©äffen weggeworfen, einige

Jaben fte verloren, anbere ftnb ausgetreten unb baben fte mitgenommen*

$urj, ungeachtet \d) alle föorftc^t anwanbte, um fte $u retten, fo tjf

boety ber 53erluft groß gewefen, unb bieS wirb Ui einer fo gemifc&ten

unb unregelmäßigen 5lrmee, als bk unfrige war, jtebeSmal ber gall

fct>m

Sßenn fein £fyeil von ben in 9tew;2?orf bereits eingefa)ifften £rup*

pen jt<# in *3irgtuiett gezeigt r)at, fo muß ifyre S3e(timmung unjfreitig

naa) irgenb einer anbern ©cgenb gerichtet femt, unb biefer <&taat muß,

t\ad) meinem Urteil, von jcbem Angriff frei bleiben, wenn' ©eneral

$owe Jier fräftigen ©iberjTanb ftnbeu famu

3$ lege baljer einen 2luffa§ vom Sörigabier ©tep^en aus 55irginien

bei, welchen ber Kongreß t)k (Mte baben tr»trb , entweber gan$, ober

jum Xi)ül $u billigen, ober ju verwerfen, wie es mit feinen <£ntwur*

fen unb 9lad;ri<$ten übereinjlimmt

Die Slbtbeilung ber 2Jrmee, welche ebemalS unter bem 25efe!jl beS

©eneral See jtanb unb jte^t von ©eneral 6ulli angeführt wirb, ift

tm begriff, ftc^> mit uns $u vereinigen. (£ine fonberbare 2lrt von Un*

glutf ijt ibr begegnet ©ie batte S3efebl, fd)on ben 17. November ju

uns ju jtoßen. ©encral ©ateS ijt mit vier b(!lia)en Regimentern

ebenfalls jur $anb; bret anbere Regimenter von jenen ©taaten voa*

ren auf feinen SSefclj! auf bem 2Bege von 9>eccfffill $um General

fyafy gefbßen, welchem id) Söefebl gegeben batte, mit ^arfon's 33rt*

gäbe ju mir $u flößen, unb (Slinton'S S5rigabe unb einige ^ili^ —
welche in ben gejtungcn Sftontgomcn? unb (^onpttution war — ^uruef

$u laflfen, um jene wichtigen 3u9^n3e Jw ^ e« ^berlanben ju bedfen.
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SBeil altt bie Söerfammlung be$ ®tüaU$ t>on 9teW'2?orf in große

Unru&e $u geraten festen, als #eatb abging, — eine glotte bd Vltw*

Sonbon ersten — unb ein Sljetl ber feinblicfyen Gruppen jtcfy gegen

S3runfwic jurücfyog, — fo würbe ta) baburety veranlaßt, ben 9ftarf<#

t>on sparfon'S 23rigabe abjujMen , unb bie brei Regimenter t>on

£iconberoga an$uweifcn, bd SCRorri&Xown in 5ctfet> ju galten, wo

id) wußte, ba$ gegen a$t fcunbert 9ftann 9ttili$ ftdE) fcerfammelt &at*

ten, um ben (^inwojncrn 5flut§ $u machen, unb fotnel aU moglicfc

jene ©egenb beö £anbe$ $u beefen.

3d) werbe ben ©eneral Maxwell fceute abfe^tdfen, um i&re gufctung

ju übernehmen, unb wenn eS nottyig ift, ben geinb in jener ©egenb

ju beunruhigen unb $u behäbigen, unb feine £ufuf)ren abjufcfynetbem

£>ie Sorgfalt unb £Bad)famfeit, welche angewenbet würbe, um bie

SSoote auf biefem gluflfe ju ft'cfcern, tyat bisher jeben SSerfucty be$ gein*

be$ jur Ueberfafcrt vereitelt; ober aus einjümmtgeu 23eric$ten unb

na$ bem 2lnfcfyein $u urteilen erwarten fie baö <Si$, um hinüber

ju fommem

©eitbem \6) ba$ obige getrieben Ijabe, erhielt icfr einen S5rief Dom

©outerneur (Soofe au$ $()obe*3$lanb , t>on welchem bk Einlage eine

3l&f*rtft tfl.

SBbrjer unb gleidj auf bie crj!e $la<bTid)t t>on ber gajrt eine»

glotte burd; ben ©unb fetyiefte tc^ Briefe an bk ©enerale ©pencer

unb Slrnolb mit ber £>rbre ab, ofyne ben geringen SSerjug ojlwärt«

$u jietyem Der erpe ijt *>ermut&licfy abgegangen, ber legtere, welcher

meinen 23rief nia)t etyer erhielt, aU bis er an einen £>rt Samens (Sa*

jfon gelommen war, würbe bur$ ben SftatJ be6 ©eneral* ©ateS,

welchen ebenfalls mein 23rief an bem nämlicfjen Orte antraf, fceran*

laßt, f>te&er $u fommen, eje er naety £>(len fcorruefte*

£)ie meinen unferer 23rigabier$ liegen jlill; nidjt ein einiger i(! mit

ber Slbtjeilung unter bem ©eneral ©ulli&an Ijergefommen , fonbern

fie ftnb an t>erf$iebenen Orten unterwegs Iran! $urücf geblieben«

9lad> Söertcfyten au$ bem £>jlen &at ft$ eine große 2ln$atyl £rup*

pen au« ben Staaten SJtoflacfcufet unb Connecticut in Sft0obe*3$lanb

»erfammelt* 3$ fcermut&e, \)abt aber barüber feine 9ta$ricf>t, baß

bie« bk Wtii$ tff, welche in bem erfteren <&taatt S3efebl l)atte, ftcfy in

£anbun) , gegen fed)3 taufenb Wlaim, unter ben 5kfeljlen beS ©ene^

ralmajor« Sincoln ju t>erfammeln, um bk ©teile ber entlaffenen

9Wannfd?aft biefe« <&taat$ bd ber Slrmee be« fe(!en 2anbe^ ju erfe^en,

unb je^t naa) SR^obe^ölanb be(!ellt fet>n wirb»

Snbem idj) ©om ©eneral Lincoln fprec^e, würbe t# ijm nio)t ©e*
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re$tigleit wieberfabren lajTen , wenn i$ nicfyt '5injufe|te , baß er ein

Stfann tft, welcher im ^rtegöfac^) alle Slufmerlfamleit verbtent. €*

fjattt bk 23efel)l$babe';|telfe über bie SÜWia au$ SJflajfacfyufet im Ufy

ten Sommer, ober ,£erbjl mclmejr , unb fcfcr $u metner SSefriebigung,

— inbem er jtety bei allen Gelegenheiten att ein tätiger, mutljfcoller

unb verflänbiger 9J?ann ge^etgt fyat. 3$ weiß nicfyt, ob fein Söunfcfy

tfl, bei ber Iriegerifctyen £eben$art $u bleiben ? ober ob, wenn er bliebe,

tyn irgenb etwas unter bem Rang, welchen er iefct in bem Staate

%at, au$ welchem er lommt, beliebigen würbe?

ÖBie fern eine 23ef!eHung von biefer 2lrt bie 23rtgabier$ vom feflen

Sanbe beleibigen burfte , getraue iä) mir nt$t $u entfcfyeiben , — e$

ftnb manche ba, aber welche er nidjt gefegt werben follte, aber ia)

mi$ lein Mittel, Jerauöjulommem — SSrigabicr Reeb au$ 9iew*

$ampf&ire i(! vermutljlicfy nicfyt gefonnen, langer im Dtenjt $u Metten;

er follte e$ nidjt, t>a tct> bore, ba$ er burefy bie heftigen ^oefen fo*

wojl blinb ati taub geworben t(J, 3$ b«be bie @bre :c.

*fta<$fd)rifr. Die Generale ©öte^ unb @ullit>an jtnb in biefem

Slugenblicf angefommen. Durcfj jte erfahre i#, ba$ wenige ober gar

leine 9ttannfcfyaft auä ben Regimentern, welche jte mitbringen, ange*

worben werben wirb, unb baß fejjr wenig ®runb $u ber Erwartung

übrig iff, baß biefe Regimenter $um bleiben bewegt werben Ibnnen,

wenn i(jre Dienfoeit fcerffojfen fepn wirb."

9lid)t oftne ©runb fann man annehmen, bafj auf biefen 23ricf bin

ber Kongreß befcfyloß, t>U Slrmee für t>k ganje Dauer beS Kriegs an*

juwerben, unb bem ©eneral unumfc&ränlte Sßollmactyt $u erteilen.

9ladj ber glucflicfjen Sljfaire bei Xrenton unb bem feblgefe&lagenen

^weiten Uebergang über ben Delaware, bä welchem le^tern SÖasbing*

ton urfprünglia) ben *$>fan gehabt f)attz, bi$ SSrunfwic vorzubringen,

ein 93or(jaben, von welchem er wegen ber <£rmübung feiner Gruppen

tmb auf ben SRatf) feiner £)fft$iere abffanb, fam er auf ben glucflicjjen

Gebanfen, feiner ganzen 2lrmee t>k ^oefen einimpfen $u lajfcn. <£r

fagt in einem Briefe vom 5, gebruar: „Die Glattem baben jt# al*

lentfcalben fo verbreitet, baß i# es für unmöglich balte, $u verböten,

baß ntc^t bie ganje Slrmee bavon angefteclt werbe* 3# Übt baljer

fcef^lojfen , *ia)t allein alle bie Seute Ijier , bie jte noo) nic^t gehabt,

inoluliren ju lajfen, fonbern will auc^ Dr. ©Rippen bk öBeifung w*
!ommen laffen , bie Refruten, fo wk jte $u Wlabelpjia anlommen,

gleich ja inoluliren. $tit wirb baburety nic^t verloren werben, benn
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jTe werten um bie 3eit bie Äranfjeit ftberflanben Jabcn , wenn man
mit ifjrer 2lu$rüflung fertig ijf."

©er SÄefl bet 2Binter$ öerfirid) unter <5cf;anm%ln, bte metjl'aum

föort^cil ber Slmerif'aner auffielen, allein SßkS&tngton'S 9)lane gin*

gen weiter; er fcoffte feine 5lrmee t>er(!drlt unb ber bes geinbeä gc*

warfen $u fejen. Der gongreg faßte $war einige barauf abjtelenbe

93efd>(öffe, jcbocfy oljne tjncn golge $u geben.

„£Bir fuetyen," fetyreibt SBattfngton am 14. gebruar 1777, „mit

einem ungeheuren ^anbgelb unb mit nicjjt geringen ©a)roiertg?eiten

ein #ecr t>on mejr alt Junbert Bataillonen jufammenjubringen, Der

folgenbe gelbjug bürfte au$ ber nämlic&en Urfctcfye eben fo fldglid)

auffallen, als ber legte; benn wenn bk #ofpitd(.?r in feinem beffern

guflanbe ftnb, um bte Traufen aufzunehmen, fo werben unfete Sftcgt*

menter ftcfy in Kompagnien am (Snbe beS gelbjngS üerwanbeln; unb

jene armen Unglucflicfyen, welche mit- bem Seben batwn fommen, voerben

entweber burd) bat Sanb $erflreut unb nicfyt 31t ftnbe n fet)n, ober wenn

fe $u finben ftnb, fo werben jte ganj entnervt unb $um ferneren

Dienfle untauglid) fe^n, Daburety verlieren wir nid)t bloß bat #anb*

gelo, fonbern öuc^) bk 9J?annf$aft, unb id) überlaffe et SJnen jur

SSeurt&eilung, ob wir 9ttannf$aft genug ftaben, um eine fold)e $cxt

ftbrung t>on Seben unb ©cfunb&ett 3» ge(!attcn, mt bieg im legten

gelbjug ber galt war. 3d; wenig(fen$ bin überzeugt, baß, wenn

man bat #eer, wel$e$ wir fjoffentlid) in biefem Saljre in baS gelb

flellen werben , burd) $ran?(jeit eben fo vok bat torige ftldj) aufreiben

lagt, wir anberäwo, alt in unfern eigenen ©taaten, un<? nad> 93er*

ftörfung umfejen muflfeR."

Um biefe geit fd)ricn betbe Parteien über barbarifetye ^e^anblung

ber ©efangenen; ©eneral See würbe t>on ben <£ngldnbern ftart gejak

ten unb ber (Songreg befct)log beßnxgen, burd) jlrenge #aft ber ge*

fangenen Jefjtfc^en £>ffoiere 3fitcpreflTalien ju ergreifen. £Bie vernünftig

unb fniman 2Ba$f)ington in biefer SBejieJung gebaa)t $at, beweist fol*

genber 25rtef, t>om l. tylax% batirt:

„9ttein #crr,

jpeute Slbenb erhielt t<# SOr ^reiben Dorn 23(!en be$ vorigen

SftonatS, nebft v>erfcf)icbenen SBerftanblungen bet €ongrefi*e$. 3ene,

welche ben ©eneral See betreffen, unb welche bie 23el)attblung bet

£>bri(Hieutenant KampbcH unb ber fünf ^efftfe^cn gelb * £)ffoiere t)or?

fcfyteiben, ftnb bie Urfactyen biefe$ Briefe.

Ungeachtet id) aufrichtige« bleiben Ui bem Unglucf btt ©eneral

See fü&le unb feine gegenwärtige unglucflicf)e Sage fc&r bebaure, fo
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befürchte id) bod), bei aller m&gli#en Sichtung gegen böö ©utac&ten

M (Songrejfe*, baß tiefe <£ntfd)ließungeu nicfyt t>ie gewünfd)te 2Bir>

Jung Jaben Dürften, baß jte ftcty auf Unflugbeit grünben, unb wenn

man babei bleibt, febr weit umfaflfenbe unb traurige golgen £aben

werben. Vergeltung ijt allerbing* gerecht unb bisweilen ttotbwenbig,

felbjt wenn bie bartejfen ©trafen bamit öerbunben ftnb; wenn aber

ba$ Uebel, welches barau* entjteljen !ann unb muß, jenes übertrifft,

welches man gut $u machen gebaute, fo erforbert $lugbeit unb Vor*

ftctyt, ba$ e* fcermieben werbe. — Olacr) biefen Vorerinnerungen fep

mir erlaubt, bie ©erecfjttgfeit unb ©c$tdflid)fett bicfe* SKitfel* in ben

je^t fcor unö liegenben gdllen $u unterfucben.

9tacr) ber bejlen 9tacfyri$t, welche ttf; $u erbalten im ©tanbe war,

tjl bie 23e&anblung be* ©eneral* See ntcbt fo fcfcdnblicfy unb enter)venb

gewefen, t>a$ bie jenen Ferren jugebacbte SSebanblung gerechtfertigt

werben Ibnnte, wenn fte aucr) nicfyt burcr; manche anbere wichtige

Umjtdnbe verboten würbe, ©eine #aft i(i war)rfc^ einlief bdrter ge*

wefen, aU Ui bem größten £(jeil unferer übrigen Offiziere, ober bei

ben feinblicr)en, welche in unferer ©ewalt waren; wenn aber bie bier*

über erhaltenen ©erüd;te wabr ftnb, fo ijt er mit einem anftdnbigen

gimmer unb mit ben meiffen fingen öerfeben worben, welche ibm

feinen £uftanb bebaglicr) machen fonnten. 2)ieß t|t nict)t ber gall mit

einem ber in ben 23efct}lüflTen genannten £fft$iere, wenn fein Sörief,

wot>on eine Slbfctyrift überlieft wirb , 3f)ren Glauben serbtent. £ier

fcr)eint bu Siebcroergeltung $u früb angefangen $11 baben; ober, beut*

lieber ju reben, #drte b<*t man gegen ben £>brijt Campbell gezeigt,

welct)e jtcr; burety nichts rechtfertigen lagt, m& bem ©eneral See vo'u

berfabren i(!.

Von (Seiten ber $lugbeit fann, bei ber gegenwärtigen Sage unferer

©act;en, biefe Sejre unmbglicr) wtbeibigt werben. Der 2infd;lag ber

befangenen ijt febr wiber un$, unb eine allgemeine SKücf|tcr)t auf ba$

ÖBobl be$ ©anjen follte unfer betragen leiten. Tonnen wir glauben,

t>a$ ber geinb nietyt bie ndmlicr)en ©raufamfeiten benen antbun werbe,

welche t>on im* in feiner Gewalt ftnb ? Sßarum follten wir tjm mebr

Sö?enfcr;licb!eit zutrauen, al* wir felber baben? Ober warum follte ein

vergeblicher Verfug, bie 9totb eine* einzigen tapfern Unglücklichen ja

erleichtern, mit mebrere in ba$ nämliche (Slenb serwiefetn?

2Bte unangenehm bie &batfacfce aueb fe^n mag, fo l)at bod) ber

geinb je^t beinabe breijunbert Offiziere, welche $u bem #eere ber

»ereinigten ©taaten gcb&ren, in feiner (Gewalt unb feinem S3efebl un*

terworfen. Unter biefer £abl beftnben ftd) einige t>on bobem SRang,
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Sie Sfleuge ber irrigen in unfern #dnben jtefjt bamit in feinem Skrljdlt*

tiiß, benn eS jfnb nic&t rne&r ald &5d;ftenS funfaig. Unter biefen Um;
jtdnben feilten wir boc^ gewiß nid)tS tfjun, woburety wir ben unS ge*

forenben Bannern, welche bereits eine Tange ©efangenfcfyaft gelitten

Jjaben, größere ©trafen $ujiel)en, als jte bereite gelitten ^aben*

£&dten wir eS, was mußten jte unb ij>rc aafjlreicfyen «öcrwanbten

benfen? — ©efeßt, man beobachte tte für t)k Jefjtfcfyen Gruppen

fcorgefcfyriebene Söefjanblung, wirb man baburef) niebt eben baS begrüne

ben, was ber geinb burefy alle $unftgriffe unb burd) alle bie groben

©erldumbungcn $u bewirfen gefugt (jat? — Sa) meine, t>u Söermu*

tjmng unferer getnbfcfyaft gegen fte, unb einer graufamen 23e$anblung,

totlctye jte $u erwarten Ratten , wenn jte in unfere Jpdnbe gerieten

:

— ein 93orurt(jeil , ton welchem wir unfererfeitS fonjt glaubten, bie

$lugtyeit etforbere, baß wir eS unterbrächen unb burety jebe 2lcußcrung

ton ©elinbigfeit unb (Mte entwurzeln mußten ? — ©ewiß wirb bieß

t>te golge fetw; — i>k Reffen werben t>on ber Söejtrafung mit allen

Umjfdnben erster Uebertreibung Jorcn, — werben baS Unrecbt fufc

Ten, olme i>h Urfa$e $u unterfuefcen , ober über bie ©ered)tigfeit ober

Cftot&wenbigfeit beflfelben nad^ubenfen. Qat Unheil, welches aus ber

^Befolgung biefer 25efd;lüjfe entjfcfjen fann unb unausbleiblich entjte^cn

muß, tjl o(me =3a|>l unb <£nbe.

3a) meines SljeilS bin wegen ber Auswechslung bereits in großer

Söerlcgcnljeit gewefen« SSorftellungett gefa)e!>en tdglta) ton greunben

unb geinben, um (te, fo weit als bie Umftdnbe nad? %a$l unb SKang

eS mbglicfy mad;en, ju ©tanbe ju bringen, Einige ber erftern ^aben

ft# befctywert, baß ein Unterfd;ieb beobachtet werben folle, weld;er t>iel*

leicht tljrer (£ljre nactytbeilig werben unb tjnen i&r Stecht ber 2luSwea)S#

lung in gehöriger £)rbnung nehmen fonnte, fo wie eS nact) ben im

torigen S^^e bejtimmten ©runbfd^en ber ©lcia)()eit ausgemacht, *>on

beiben feilen anerfannt unb noef) gültig fet). Die festeren befd;uk

bigen midj einer Verlegung ber $ufage, un& forbern t>on mir bie <£x>

füllung bcS ?öerfpred;en$.

9to$ mehrere @inwenbungcn ließen jtä) anfuhren, wenn jte wefenr*

li# waren. — 3er; will nur fo Diel bemerlen, ta$ ber gegenwärtige

gußanb unfereS jJeereS (wenn eS biefen tarnen t>erbtent) bie ©pra*

$e ber Sßieber&ergcltung ober ben £on ber ©roljung nietyt rechtfertigt.

iDtefeS werben alle zugeben , welche wijfen , baß unfere ganje 9ftacf}t

fd)wa# unb unbebeutenb i|t, unb (mit SMnaJnw einiger wenigen
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regulären gruben) au$ Wy Beflc^, bereu Dien|tjcit ijrcm <£nbe

naje iff.

(£3 gtebt uod? t>erf$iebenc anbete Umftänbe, wcla)e 6t« Mße*

fuljrt werben fbnnten, wenn $dt unb ©clegen$cit e$ fließe; ca bk*

fe$ aber ni$t ifl, fo fcp mir erlaubt , (Sie an ben £brijt Sßalfer $u

serweifen, welcher 3fjnen biefen Brief überreichen unb auf jebe für

nbtftig gehaltene (£rf*unbigung befriebigenbe Antwort geben wirb.

Ueberjeugt, baß ber ßongreß 9la$jtd>t mit ber grei(jeit jaben werbe,

welche ia) mir bei biefet Gelegenheit genommen fyabc, wunfcfye id) bloß

ben Erfolg feiner Beratschlagungen , wenn er bie Befa)lujfe in neue

Ucberlcgung wirb genommen Jaben, unb icf) Derjtcbere, t>a$ ity bie

@f>re fcabc zc. ©. ©•"

Anfang« 3uni eröffnete #owc ben gelbjug , war aber burc^auS

nicfyt im ©tanbe, ben amertfanifcfyen ©eneralifjtmu« $u einer allgemein

nen @a)laa)t $u vermögen, wiewohl für bie SKepublifaner au$ ber Un*

gewiß&ctt, wojin ftcfc ber geinb wenben werbe, ber größte 9}ad5>t(ietl

|t$ ergab.

„Da ber geinb," fetyreibt 2öa$6ington hierüber am 2. 3ult, „jebe

£i|t unb jeben Einfall benü^en wirb, um unö $u tauften unb in bet

3rrc $u laffen, fo mag c6 $war je£t bat Sfnfeljcn f)abe\\, aU ob fte

eine Unternehmung an bem Oiorbjtrom hinauf fcortyätten; aber bennocO

werben ©ie gewiß bie wad?fa mjlcn $unbf<$after längs ber Delaware*

Bud)t anbellen unb gebbrige Boten unb ^eidjen auSmttteln , um biß

früJjejle Vlatynfyt ju erhalten. 3$ benfe, e$ würbe öorttyeityaft fet)n,

wenn einige fcerjfänbige cinjtc&tSbolle -Dttänner bei ber ©a$e je£t ge*

braucht würben, welche bie ©acr;en na<$ ijrer wahren ©eftalt 51t be*

urteilen wüßten, unb aus beren %*cr;ricr;t fiebere @$lüfl*e unb gol*

gerungen gebogen werben Ibnnten, fo baß wir im @ranbe waren, un*

fer SSer&alten barnaefy einzurichten. Die unglucflia)(ten golgen Ibnnen

au« falfctyer 9tad)ric&t jeftt entjtefjen; bie ©ac^en folltcn mit aller

möglichen Gewißheit unterfucfyt werben. SXRia) wirb e$ ni<$t befrem*

ben, wenn iä) fcbre, baß t>erfd)iebcne <5d)ifFe auf bem Delaware er*

flehten, wenn gleich bie Beftimmung be$ ©eneral« Sporn anberSwo*

jm ge$en foöte. 36« Spotte gewahrt t&nen bie auSgejeicfcnctjlen Soor»

t(jeile, unb eine (Gelegenheit, taufenb ^dufc^ungen *>or$une$men.

3$ 6<*be bie <£&re jc"

Bei biefem ©tanbe ber Dinge Ijatte SBa^ington feine angelegen^

liefere ©orge, als bie, bura) ^wertmäßige $ertjeibigung$anffalten tyfy*

labelp^iö gegen einen UeberfaU ju fa)ü^en. ©aö t>on feiner @eite in

biefer B^iejung gef^aty, t(l am 85e(!en au« folgenbem Briefe erft$tli$

:



wo

£aupt<»iarrtet, im Säger bei ©etmantonm, -

am 7. Sluguft 1777.

„Sföcin #etr,

£a ba$ 9ticl)terf$einen ber feinblicr)cn glotte feit fo mannen Za*

gen c$ fa(l unwaljrfcljeinlict) mad)t, baf fte jemals lieber ^uruef fer>

ren bürfte, fo dielt idj für ratsam, ba$ Spttx nact) (Sortjcl juräcf $u

$icfjen, wo e$ Wlabelpfyia na(>e genug fepn wirb, wenn ber geinb

wiber allen 3lnfcr)ein biefc ©tabt no$ immer ^um giel feiner ndcfy*

ften Unternehmungen machen feilte; unb feine (Stellung wirb befto be*

quemer fev;n, um gegen Sorben fcorjurücfen , wenn bie gegenwärtige

$weibeutigc unb bebenflic&c Sage ber (Sachen un$ bar)in rufen follte*

3ct) würbe um fot>tcI mejr $u btefem ©c&ritt veranlaßt, \>a bie 9?dlje

be$ #eer$ bä tiefer ©tabt — auger anberen 9?ad;tf)eilen — fowotyl

ben Offizieren, als ben ©emeinen Slnlag geben fbmtte, ftd; grei&eiten

ju erlauben, welche ft$ mit guter ^nd)t unb Orbnung nict)t »ertragen

unb bajer t>on fc^äbttcfyen golgen fet)n formten,

Silber üor meinem Sfbgang Saite id) für *Pfli$t, bem Kongreß ben

Erfolg meiner Uuterfudjung über hit nact; ben in unfern j?dnben bc*

ftnblicr)en Mitteln frf)i<flid;e SÖertfieibigungSart be<3 glufi*e$, um jeben

*8erfud) $u vereiteln, welcher wiber $P$tlabelp&ta gemacht werben

fbunte, mitjutljeilen, <£$ fei) mir ba$er erlaubt, bem (Kongreß ba&*

jentge vorzulegen, wa$ mir am heften $u femt fctyeint, wenn ict) alle

Umftdnbe erwäge unb meine eigenen Beobachtungen mit bem ©utaefy*

ten ber Ferren vergleiche, welche i$ babei befragt r}abe.

£$ i(t im SlUgemetnen ein richtiger ©runbfafc, U$ wir fuä)en fol*

len, unferc $}ertl)eibigung fo fe&r als mbgu<# auf einen gewiffen guß

baburcr) $u bringen , baß wir unfere Sttactjt $ufammen nebmen , unb

alle unfere Slnjtaltcn lieber auf einem 9>unft vereinigen, als uns ber

©efa^r ausfegen, ba$ fte fcfywaa; unb überall unwirffam werben, tn*

bem wir unfere Slufmerffamfeit unb ©tdrfe unter verfetyiebene ©egen*

ftdnbe verteilen; — benn baburefy mochten wir uns unfähig machen,

mit r)inldngli$er Seb^aftigfeit irgenbwo $u Sßerfe $u gejen , unb ein

Unglück an bem einen Orte Ibnnte ben £öeg $u einem dl)nlict)en an

einem anbern bahnen, 3n unfern Umftdnben fjaben wir weber Sfttann*

fdjaft, no$ Kanonen, no$ fonft ttwaü ju erübrigen, unb fbnnen fte

vielleicht bei feiner Gelegenheit fcpicflid) wagen , was , aucr) bü bem

grbßten ©lue?, welcfyeS wir unS t>erfprect)en fbnnten, boc|> nur einzelne

unb unentfctjeibenbe $ortl)eile gewähren unb bie be|ttmmte Slbftdjt

vereiteln, — vtelleid&t fogar manche ernßjjafte fc^limme golgen unb

auf ieben gaU mannen ^acr)tr)eil fyabm bürfte*
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SÜ?an (jat alfo ju bebenfen, wo unfere 93ertbeibigung&2(nftoften am paf*

fcnbflen getroffen werben tonnen : bei 23illtngfport, ober bd gort*3$lanb*

$Jlix fd)eint, ba$ ber letztere Ott ben Sßorjug t>erbiene ; SBtüingfport fyat nur

eine cinjige a^et&e t>on ^alifaben ;
gort*3eUanb \)at beren brei, unb außer

biefen einen (Sanbberg unb eine anbere Steife t>'on ^alifaben, welche,

bä 2lnuäf)erung beS geinbcS, foglei# in ben $anal gefenft werben

formen; folglid) ftnb bie (Sperrungen in biefer Jptnftcfct viermal grb*

ßer an bem einen £>rt als an bem anberen. £)ie ©alioten unb fcr)wim*

tnenben ^Batterien, welche jur *Bertt)eibigung ber *Palifaben t>or SöiUing*

fport herangebracht werben fbnnten, würben auger (Stanbe fetjn, ijjrcn

Sofien $u behaupten, wenn ber geinb einmal im 25ejt§ beg SpaiupU

ftridjS auf ber Serfetjcr <&eite fepn fotlte, welcher fte gänjlid; au^

gefegt fetjn würben; — unb ungeachtet ber bort aufgeführten Söerfe,

and; wenn fte t>oU(!dnbig waren, glauben beuno$ bie ftärfjJcn $er*

Zeitiger ber Meinung, baß wir un£ an btefem Orte t>ertf)eibigen fo^

fen, fcineSwegeS, baß bie Unternehmung langer als r)bcf)ften<$ fünfeelm

ober awan^ig &age fortgeführt werben fbnue, unb nad) Verlauf biefer

gett würben wir genbtjigt fetjn, mit bem 93erlujl unfercr Kanonen

wenigftcnS, bie Skrtfjeibigung aufzugeben, unb bem geinbe bk grei(jeit

$u laffen, unfere spaltfaben nacr; ©utbeftnben wegjufcbaffen ober ju

*>crnid;tem

5Iucr; i(! feineSwcgS gewiß, bct$ eine einige Sftet&e t>on 9>alifaben

ein unuber»tnbli$e$ ^iuberniß für bie feinbltctyen ©d)i(fe fc»n würbe;

— «Oerfuc^e jtnb gemacht worben , welche $u einer entgegengefe^ten

*8crmuttyung führen; unb follten jte e$ mit ber einen wagen, wai

fte mit einigen iftrer geringeren <Sd)iffen fct)on ber SD?üf)c wertb baltert

fbunten, unb bei einem günftigen 2Binb unb (Strom glücHict) fe»rt,

— fo würbe bieg ben Söerlujt unferer ©atioten unb febwimmenben 25at«

terien $ur go(ge Jaben, welche waljrfcr)etnlicr; aufgefangen unb mit £ilfe

tbrer ©aleeren unb fleinen bewaffneten gafjr$euge weggenommen wer*

ben würben, unb biefeä müßte ben 3öiber(tanb fefcr f$wäcr)en, wel*

cfcen wir außerbem in gort*3älanb Giften J'bnnten unb fejr ml baju

beitragen, baß er fcbllig fcerunglücft.

(Sollten fte aber biefeS ni$t t>erfuct)en, unb ftd) mit fixerem, aber

langfameren Unternehmungen begnügen, fo i)abt icr) bereite bemerfr,

t>a^ man ton allen Letten barüber einig ijt, unb ha^ (te in fünfje&n

ober jwanjig Sagen im (Staube fewn würben, ftcr; in ben 23eft§ ber

untrüglichen Mittel ju fe^en, um unfern bortigen 2Biber|tanb bur$

Eroberung unferer SÖJerle ju üerejteltn Unb wenn wir b^ufe^en, \>a$

e$ fejr leta)t tn fürjerer $tit gefcr)eben Ibnne, — unb $war fct)on mt
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t>er Urfactje, weit bte Sefafeung burc§ baS S3ewußtfet)n f(>rer ©ct}wä#«

unb Unfä&igfeit jur föcrt^etbtgung gegen eine mit überlegene $?acr)t

fc&üdjtern geworben tff, — fo »erben feine &inrci$enben Urfad)en übrig

bleiben, woburet) baS Unternehmen gerechtfertigt werben Tonnte, bte

^anptoert^eibigung (jier t>or$unetymen*

23ei gort*3$fanb jtnb ber ©anbberg unb bie ^alifaben eine $in#

längliche ©icfyer&eit gegen jebeS gewaltfame Vorbringen ber feinblictyen

(Schiffe, unb unflug würbe e$ öon t^nen fe*>n, wenn jte ben SBerfucty

machen wollten, — 2luf ber 3crftyer <&ntc i|t bie Sage be$ Q3obenS

fo bef^affen, t>a$ t>k ©aleeren , fctywimmenben Batterien unb ©etyan*

jen, welche $ur SBertfceibigung ber (Sperrungen gebraucht werben, we*

mg t>on ben bort errichteten Batterien 511 fürchten (jaben würben*

3fteb*banf fcfyeint wegen feiner grfjo&ung ber einige £>rt $u fer>n,

*>on wo aus jte mit Vorteil t>erni$tet werben fonnten , ba man aber

über neun$e(jn Junbert Sftut&en öon bort bis gort*3$lanb rechnet, fo

tft bte Entfernung fa(t ju groß, als t>a$ eine Ratterte bort errietet

werben Ibnnte, welche fräftig genug wäre, um unfer geuer jum

©Zweigen $u bringen. — 2Iuf biefer <&titt fann ber ©runb bur$

Seiche unb ©efcleufen in einem fo beträchtlichen Umfang unter Sßaf*

fer gefegt werben, ba$ feine ©cfar)r Dor^anben ijf, baß unfere 9ttacr)t

öm gluffe &on borttyer t>crnicr)tet werben formte; ba^er folltcn fcr;icr>

Iicfye 2ln(taltcn mit einem 9M getroffen werben, wenn e$ ja notfcig fe^n

follte, babon ©ebraudj $u machen.

Ungeachtet aber eine Sßattak auf 3frb * banf na# meinem Urt&eii

ni$t im ©tanbe fer>n würbe, tk SÖMrffamfeit unferer Vert^eibigung

$u ^tnt>crn , ober gott*3*fonb befonberS auf irgenb eine wefentlidje

2lrt $u beunruhigen, fo fbnnte jte boer) bie Sage einiger unferer ©alio*

vten etwas unbehaglich machen, unb biefer Umftanb macr)t es &ieü*etcr)t

rat&fam, ben ort $m>or ju befe^en, um tr>n nicfyt in feinblidje #änbe

fommen ju laflfen, unb ein Heines aber jtarfes 2Berf bort aufzuführen,

welches ungefähr $weif)unbert 9ftann mit fec&S ober acr)t leichten $a*

nonen unb einem ser^ältnißmäßigcn Vorrat^ t>on ßriegSbebürfniffen

faffen fbnnte, £)a bie ^wgdncje wegen ber anliegenben S5ucr)ten fdjwer

ju nehmen jtnb , unb t>a eine ©emeinfdjaft $wif$en biefem £>rt unb

unferem #eere offen gehalten werben fann , — woburcr; es ber 23e*

fa^ung mbglid) wirb, t>on $üt gu $ät #ilfe $u befommen, — fo

fbnnen wir jwar mc$t erwarten, ben Ort unüberwinblict) $u machen,

aber wir fbnnen bo<$ bie 2luSjtcr)t Jaben, t(jn länger $u galten, als

baS SBerf t>or SSillin^fport 3" b« 9>o(ttion , welche icr; md) meiner

je^igen U^berftc^t für bie beftc &alte , bie unfer #eer nehmen ifbnnte,
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würbe beffen finfe? glügel beinahe flfteb'banf ^cgenfi&er jtefcn, unb

folglich im ©tanbe feipn, ^ttfc unb Unterfiufemtg $u leiten ;— ba^ingegen

S3elltngfport, baS wegen feiner größeren Entfernung t>on bem waljrfcfyein*

liefen ©tanbe beS #eere$ tmb wegen feiner Entfernung t>on alten an*

beren SSkrfen ni$t leid;t einigen 23eiflanb fcou außen erhalten fonnte,

ff$ ganj auf feine eigene ©tärfe wrlafien müßte.

£8eber in S3illingfport nod) tri gort*3Slanb wirb, na# meinem Ur*

tjeil, Diel *>on bem geuer ber fernblieben ®^iffe/ °$ne #i*fe *>er ^anb^

Batterie, ju befürchten femu Denn ba, nad) ber 2ln$eige berer, t>k

mit ber &ati)t befannt fetjn feilten , nia)t me#r als brei <^cfeiffe »on

Dome ju gleicher 3 eit <*n einem ton beiben *))ld^en tjdtig fe^n fon*

nen, — unb ba bie ©altonen, welche nicfyt bic ndmlicfye £iefe t>on

£Öaffer erforbern, jtdj> naef) belieben ausbeuten, unb überbem eine

größere £a(t t>on Metall fuhren fonneu, als gewöhnliche gregatten

Jaben: — fo !ann ein weit jldrfereS geuer ifjnen entgegengefe^t wer*-

ben, als fte fielen laflfen tonnen, unb t>on mit Saftigerer SÖBirfung,

als baS irrige, wegen beS UnterfcfyiebS ber ©rbße unb Bauart bei ben

gregatten unb ©alionen.

Die 93ergleid;uug beS UmfangS beS gluffeS Ui 23iflingfyort unb

bei gort*3Slanb würbe als ein @runb ber 53or^ögli^feit beS erfteren

£)rtS angegeben; — weil ber gtuß bort enger ijf, als an bem le£te*

ren, unb folglich weniger ©ctytjfe aufnimmt, welche $u gleicher gett

t$ati$ fem* fbnnten. Da aber t>on ben Ferren beS gluß?DepartcmentS

t>crftd;ert wirb, ha^ bie @anbbdnle unb Untiefen beS glujfeS an btw

meijten ©teilen bd gort?3Slanb t)k $3att bejfclbcn erfc^en, unb eS

unmöglich machen, ta^ meljr als brei *6cf>tffc $u gleicher ^ett gefd;df*

tig fepn fbnnen, — fo fc^etnt t>k^ Fein fjinreidJKnbcr ©ruub 31t fc-911,

bic Sage bü SSifltngfport t>or$ujie(jcn. Unb wenn wir bebenfen, t>a^

unfere ganje tylafyt $>on fcfywtmmenben ©alionen unb fd;wimmenbcn

Batterien bei gort*3Slanb beifammen i|t, unb burefy bie geftung felbfl

unterftufct werben fonnte, — unb ba^ eS \\id)t fielet femt burfte,

jtc alle jur 93ert!)eibigung t>on SSillingfport, ans gurd;t fcor bem be*

retts angezeigten Unglücf, IjcranrMen $u laflfen, — fo fcfjeint eS bent*

lid> genug $u femi, baß bieS ber £)rt ift, wo unfere Skrtljeibiguug am
glücflid)(!en geführt werben fonnte.

Einer ber wia)tig(Ien Umftdnbe ijt für mid) biefer, H^ unfer jpeer,

roh $ut>or erinnert würbe, Jjier becjuemer mit ber ^Öertljcibtgutig 511

5Bafl"er - gemeinfd;aftltc|) 311 Sßerle gejen fonnte, als in 23illingfport,

Der ©runb $at i)kx auf biefer ©eitc eine bcjfcre £age, als an jcbem

anberen Ort, unb ba baS ^eer ber ©tabt be(!o nd^er il!, fo wirb

38
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foviel weniger roa&rfcf) einlief , baß ber geint) rm ©tant* fepn follte,

buref) einen Umweg eS in bem Sftücfen $u fafifen unb ton ber ©tobt

jw trennen; — was ein Umjlanb ift, worauf man forgfdltig Slc^t

geben follte,

(Einige Ferren jtnb ber Meinung , ba$ gort*3Slanb unb beflfen $&
ber)br unferc #auptßü£e bleiben follte, ba$ wir aber $u gleicr^r geit

einen Sfjeil nnferer 2>ert(jeibigung and? M S3illingfport vornehmen

foHten, — unb tr)un beßwegen btn 33orfct)lag, baß t>k baftgen 2öerfe

nact) bem neuen verjüngten SQfaaßffab fortgefe^t werben motten, fo

baß vier bis fünfljunbert 9ttann $ur 33efafeung $inreicr)en. £)ie ©runbe

J)ie$u jtnb: weil ber geinb baburd) aufgehalten würbe, unb unfer

#eer £eit befdme, Jcrauf $u lommen, wenn eS etwas entfernt fet;n

follte; ba$ eS ferner jene unangenehme (£inbrücfe vcrljinbem würbe,

welche niemals ausbleiben, wenn £öerfe, welche einmal aufgeführt

waren, unb Entwürfe, mit bereu AuSfür)rung man ftcr) einmal be>

fcfydfrigt tyatte, aufgegeben werben; jumal wenn bie an i&rer Sßert§ei<

bigung t^eilnebmcnbc *})erfonen tiw gewififeS Vertrauen auf jte fe^en;

— wa& ber gall in ber gegenwärtigen Angelegenheit fetjn foll.

Aber biefe ©rünbc bürften vielleicht nict)t fo bünbig fejpn, als man

benlt; benn man fbunte fragen: ob ber geinb, wenn unfer i?ecr fo

entfernt wäre, baß eine gog^ung notljweubig würbe, ftet) bie §Mr)e

nehmen würbe, t>k 2Baflfer*@perrungen an bem erften £)rte wegju*

räumen, unb nicfyt lieber auSfd)iffen, unb einen fcfmellen ^ug 5" Sanbe

unternehmen mochte, um von ber ©tabt unb von ben ^ojten S3eft§

ju ner)men, welche bie Uebergabc ber ©alionen u.
f. w. gewißermaßen

3ur natürlichen golge machen würben. Unb eS verbient einer Ueber*

Tegung, ob baS Aufgeben je§t angefangener £Berfe, wobei fiety boer;

einige ©elegenljeit finben fann, bie etwa entflanbenen unangenehmen

(E'inbrücfc ju fcr/wdcfyen, minber nact)tr}cilig fet>n bürften, als wenn

fte fpdterfcin aufgegeben werben, wenn fte meljr Aufwanb, $ät unb

Arbeit gefojtet Jaben, unb in bem entfd;cibenbcn Augenblick eines An#

griffS, wo jebeS Unglücf unb ber *3erlujt beS unbebeutenbftcn 9)0«

jleuS nur all$u leicht einen fcr)ltmmen (S'iubrucf; auf bie ©cmütljer

machen lann, als jtet) bur$ bie watyre Sßid)tigFeit bejfelben rechtfertig

gen ließe.

^ieju lommt bie Sttbglicbfeir, U§ bie 23efa§ung aus Sittutjlo ftgfeit

bei ber 9tdf)erung einer ber irrigen fo fcr)r überlegenen Sittenge, bk

von ir)r erwartete Abjtd)t nid)t befriebigen, unb fclbjf buref) ijjre 3<*3>

baftigfeit eingebüßt werben bürfte, — bk ©ewißljeit beS *8erluftS ber

Kanonen, wenn bie jur 3)ert$cibtgung beftimmte $ck vorbei ift, unb
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bie baburö) enrjtonbene S$wdd[mng beö oberen ^oftene ; — bie 9ft5g*

fio)feit, au$ t>te ©aKonen unb fdjwimmeuben Batterien, welche $ur

£)ecfung ber spaltfaben erforberlid) ftnb, wenn ein fulmer unb glücr>

lieber $erfuc|) gemacht werben feilte, $wifd;en benfelbeu burd) $u

brechen, — unb mit tjnen bk 25efa£ung $u verlieren, welche naa)

einem folgen Vorfall no'tjwenbig weichen würbe.

Snbeß bleibt bem Kongreß äbcrlafien, t>k SSortljcile unb Sftadjtljeile

abzuwägen, unb barnad) $u entfcr;ciben. 9?ur fei) mir erlaubt, mief)

beutlia) bajtn 511 erHaren, baß uacl) meinem Urteil nnfere jpaupt*

|tü£e gort=3$lanb unb bie baftgen Sperrungen femr follteu, unb baß

SMUingfport bloß aU ein 9M>en*©egenßanb ju t>ertf)eibigen wäre. 3n

biefer 2lbftd)t würbe icf) empfehlen, ba$ hk SBerfe auf Sort*3Slanb,.

— welche nao) ifjrer jetzigen Bauart fetne$weg$ $ur *Bertf)eibigung

ber 9)altfabcn getieft ftnb, — unber^ügltd; gednbert unb $u btefem groetfe

brauchbar gemacht würben; wobei $ugleicr) bajur ju forgen wäre, ba$

fte mit einer Keinen 2ln$af)l t>on Gruppen gegen jeben plo£(icr)en 93er?

fuefy, in booten $u tanben unb jte im ©türm $u erobern, t>ert(jeibigt

werben Kmnten.

SBelc^cn q)lan man aber and) verfolgen mbcr)te, fo wünfetye id),

baß bie größte Sorgfalt unb ©efct)winbigf
:

'eit angewenbet werbe, um
ttm jur Steife $u bringen. £>enr. wenn gleid; bie vor fur^cm broljenbe

©efaljr t>erfcf)wunben $u femt fcfyemt, fo laßt ftcr) ted) nid;t wiflfen,

vok balb jte ftcr) wieber geigen bürfre ; unb gewiß wirb ratjfam femt/

ba^ wir alles mbglidje tljuu, um un$ barauf gefaßt 51t galten, inbem

wir nichts baburety sedieren lonncn, wenn wir t)k freie =Bcit nicfyt be?

uü^en, weldje uu$ ber geinb gelaffen Ijat, wenn er tk 2lbffd)t fyaben

follte, biefe ©egenb wieber $u befucfyen,

Qa^u wirb nbtljig femt, beu #errn (Soubrat) welchem bie £)ber<-

3lufjt$t über biefc Söcrfe anvertraut ijt, mit einer l;tnldnglid)en $ai)l

*>on 2lrbcit$Ieuten, ©erzeugen unb wa$ fon(! nbtljig fei;n bürftc, gn

verforgen, um i&n in ben Stanb ju fe^en, jte swecfmdßig, leid;t unb

gefcfywtnb $u betreiben.

3m ©anjen bin i# ber Meinung, ^ bk Sperrungen im glnffe,

mit #üfe »otr ©aKonen unb fci)wimmcnben Batterien, unb Ui einer

mäßigen 23etrtebfam?eit, um bie Sanbwerfe in gehörigen Staub $u

fe^eu, dttßerjt tyinberltd; für ben geinb femt werben, mtb ba$ ftcr)

mit ©runb viel ton iftrer 2öir?fam!ett erwarten laßen muß. 2lud;

bie 23ranber werben $u biefer 2lbjt$t beitragen; beun wenn gleid;

manche ^inberniffe oorljerrfd;cnb fttib, welche i^ren ©ebrauet; unßc^er

machen, unb ein glücfiic^e^ ^ufammentreffen ton Umfcdnben babei

38 *
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nbtbig t(l - woran nur ein einiger fehlen barf, um baä gan^e $or*

Jaben jn vereiteln — unb wenn baber gleiclj bie Erwartung ni$t fjo#

$u Rannen ijt, — fo lagt jtc& bo$ mit einiger 2öabrfcbeinlic&feit cf>

n>a^ fcon Urnen Soffen; unb jte werben wenigjtend ein Slufbalt unb

6#recfen für ben geinb femt, unb Ujn nötigen, eine ?8orjtdE>t $u

brauchen, welche ibm ungelegen, unb und bienltc^ fet>n bürfte.

£)a eine genaue tontniß bed Sanbed $u feiner guten £krtbeibignng

wefentlia) notbwenbig ift, — unb ba t>k Dldfjerung bed geinbed pl%
Ii$ erfolgen bürfte, unb wir jur Sbdtigfett aufgeforbert werben fonn*

ten, oljne, wenn cd gefcfyiebt, $t\t $u Jaben, bad Sanb Ijinlänglidj $u

unterfud;en, wenn ed nietyt t>orber gefdjeben tjl; — fo würbe eine

faßbare 2Jbfxcfyt erreicht werben, wenn ed fogleict) mit aller Sorgfalt

audgefunbfcfyaftet, unb ein 2lbriß t>on allen ga-nbungd^ldfcen, großen

ÖBegen unb Cttebenjtraßen, Sagerpldfcen, Sibfyn, glüffen, 23d$en, 9flo*

rdjten unb ton allem, m$ ju wiflfen n
c

otf)ig ift, gemalt würbe.

§iflarcud?#oof fcfycint ber entferntere £)rt $u femt, wo ber geinb wabr*

f$einlt<# lanben bürfte; bie Ueberftcfyt follre baber bie ganje ©egenb

3Wtfcr)en biefem £>rt unb ^Jilabelp^ia in ft'cfy fajfetn #err (Soubrai)

$at ftdb mit feinen Sngenieurd erboten, oiefcd ©efd)dft $u übernehmen,

wenn ber Kongreß ed genebmigt: mit ber einigen 23itte, baß er mit

^ferben, unb mit einem ober $wet gübrern serforgt werbe.

Söetm ber Kongreß biefed genebmigt, fo wünfe^te t$, H^ jte an*

gewiefen würben, obne g^tuerluj! an Ut Arbeit 31t geben.

3cf> babe bie <*fjre ic. ©. 28."

3n furjer $ät (lanben beibe Armeen einanber gegenüber, bie platte

ber gngldnber legt f-olgenbcd (Schreiben bar:

Olcbt bellen von SSlllmtngtott, am 9. September 1777*

„^ ein £err,

Der geinb rücfte geftern in ber Slbftc^t t>or, wk ed fd;ien, um und

auf unferm ^oßen bei Dlewport anzugreifen, £öir erwarteten ibn ben

ganzen 2ag; aber er verweilte am 2lbenb M Wütoxon, ungefdjr

$wei teilen t>ou und. — 23ei S3e|td)tiguug iftrer Sage fd;ien man

»ermutben $u müjfen, baß jte bloß gefonnen waren, und *>on t>orne

311 bcfdjdftigen, inbem tbre wabre 2lbftcr)t i)aUn hielte, und $ur SRed>

ten vorbei $u jieben, unb na$ einem plb^lidjcn Uebergang über t)m

23ranbmtnne unb 95efegung ber #bben an ber 9torbfeire biefed glu|fed

jwifcfyen und unb ^PbilöbelpbtÄ a« fommen, unb und t>on biefer ©tabt

abiufc^netben» Um biefed ^u b^bern, würbe eine ungefdumte 2(enbe*

tung unferer Stellung für bienlic^ gebalteu; t>(i$ fyttx machte jtet) folglich

um awei \X%t am heutige« borgen auf ben Sßeg, unb wirb am feu*
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tigen 2fbenb bie J&bjett bei (J&ab'&gort befeuern t 5öh $aben nidjt*

UmflänblicfyeS t>om gcinbe ^eutc gebort, fobalb al$ ic$ ctroaä Jbre,

werbe tcr; 3&rten ungefäumt 0Zac|»rtc^t fcfyicfen, 3$ Jabe bie (£&re t$.

Ueber bte unglücflidje ©d)lac$t an bera S3ranbi?n?tnc geben nac$(le*

&enbe $wi Söriefe 2luff$luß

;

@&ab'&$orr, am lu ©eptembet irn.

Um fünf U&f ^ac^mittagö.

„9ftein #crr,

211$ tef; am heutigen borgen bte (Sfjre jatte, 3$nen 51t fcrjreiben,

melbete i$, baß ber geinb t>orrucfe unb eine Äanonabe angefangen

tyabe. — Se^t fet) mir erlaubt, ©ie $u benachrichtigen, ba$ fte fett*

bem betfänbig ein lebjjafte* geuer unterhalten fjaben. 3(jr sorgerucrV

ter #aufe würbe tum unfern leichten Sruppcn unter bem ©eneral

Siftarwell angegriffen, welcher beßwegen über ben 23ranb*)winc fefcte,

unb feine Seute auf t>erfcfyiebene Slnjbfjen ju beiben ©eiten be$ Sße*

ge$ gepellt Jatte. Da$ geuer t>on unfern beuten war t>on feiner law

gen Dauer, inbem ber getnb mit Sföactyt fcorbrang, — war aber feljr

heftig-

«Selchen Skrluff ber geinb erlitten Ht, lagt jt$ nicr)t genau be*

(Ummen; aber na$ unferer Sage, unb na<$ ber Sebljaftigfeit be$ 2ln*

griffe 31t urteilen, i(! t)k allgemeine Meinung, befonberS berer, welche

t>aUi tjjättg waren, ba$ jte wentgßenä breifmnbert £obte unb $er*

wunbete batten. — Unfer ©ergaben i(! niebt genau belannt; aber nad)

ben beßen Sftacfyricbten , welche wir erhalten fonnten, betragt er im

©anjen nicr)t über fünfzig.

9lacr) biefem Vorfall verweilte ber geinb auf ben S$tytn, wo er

feitbem flehen geblieben i|f, mit 2lu$nabme eines einigen #aufen$,

welcher gegen eilf Ufjr t>on iljrer linfen ©ette abgefdjtdft würbe, unb

feitbem über ben S3ranb*)wine bü 3^nef^gort, jwtfc^en fünf ober

fec$$ teilen oberhalb GEfjab'&gort, gegangen ift. Die ©tärfe befiel*

ben tjt nid)t begannt, — inbem bie 9lacr)ricr;ten baruber abweicht *

— einige bejlimmen t&n auf %mi hü breitaufenb Sittann, unb anbere

nod) b&Jer.

Die Generale ©uHit>an, ©tirling unb ©tepfjen, jtnb mit ttjren W>*

Teilungen abgegangen, um jte aufeufudjen unb anzugreifen, wenn jte

e$ mit einiger Hoffnung auf glücklichen Erfolg tfyun fonnen. — €in

aerftreutcS IcidjteS geuern iß $wif$en unfern Raufen auf beiben @ei*

ten be$ 23ufen$, feit bem Xreffen am heutigen borgen, vorgefallen,

welches gerabc &t$g 511 werben anfing, ati ©eneral Maxwell mit
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feinen , Gruppen fyuxixUt Um, nnb fie au$ ibrem @runbe vertrieb, wo#

bü fft breißig £obte aurücf liegen, unb unter tiefen einen Hauptmann
vom nenn unb vierten Regiment, neb(t einer Stenge von ©cfyan$*

werfjcugen, womit fte eine Batterie auswerfen bcfa)dftigt waren*

Um l;alb fünf Ubr machte ber getnb auf beti ©cneral ©ullivan bei

ber näc^Ten gurt, oberhalb ber bicjtgcn, einen Singriff, unb bat £ref*

fett ift fettbem beftdnbig fcjr ftigig gewefen. — &$ bdlt no$ immer
an. — 2uic& eine fef)r befuge $anonabe Jat Jier angefangen; unb \6)

vermute, wir werben einen fefcr Jetgen 2lbenb Jaben; — hoffentlich

wirb e$ ein glucflid;cr fet)n.

3$ ^be bie <£$« ic, Stöbert #. ^arrifon."

<2l)ejter, am 11. ©eptemfcer 1777,

Wafyit um sroölf #&r.

.„Sftetn #crr,

fOftt SBcbauern melbc id) Sbncn, \>ü$ wir bei bem beutigen ©efed;t

gcubtbtgt waren, bem geinbe baö gelb 311 überladen. — Unglücklicher*

weife war bie erbaltene 9Zad)rtd)t von bem Slnrücfcn be$ gcinbeS unb

von feinem Uebcrgang über ben 23ranb*)wine bä einer fcd;6 teilen

bb^er gelegenen gurt ungewiß unb wiberfprecfyenb, ungeachtet aller meu
ner Söemüfjungcn, bk befee $unbe zu erbalten. 3)ie3 Jinbcrte mi$, bie

©tcltuug naa) ber $)lad)t einzurichten, mit welcher un$ ber geinb auf

unferer rechten ©eite angriff; eine golge bavon war, ba$ bie juerjt

befd;dftigten Gruppen ftcfc jurücf Rieben mußten, ebe fte verftdrft wer*

ben konnten. Ritten unter bem Angriff $ur 3^ecr)tcn, fe^te jener feinb*

licfyc Raufen, welcher auf ber anbern &titt von @(jab'^gort geblieben

war, über, unb machte auf t)k baftge Slbtbeiluug unter bem ©eneral

Sßamte unb auf bie leichten Gruppen unter bem (General SittarweU

einen Singriff, welche ft'ct) na$ einem heftigen Äampf gleichfalls zurück

^ogen. — Die Wtii& unter bem 23cfcbl be$ ©cneralS 2irmf?ong, welche

an einer gurt, ungefdfjr jwei teilen oberbalb (Ejjab'S ffanb, |jatte

feine ©clegenbeir, an bem treffen ^r>ett zu nebmen.

gwar fochten wir unter manchen 9?ad)tlj eilen , unb waren, wegen

ber angeführten Urfacben, jum fEücf^ug genotbigt; bo<# bin id) über*

$cugt, ba$ unfer ^öerluft tücf>t beträchtlich tft, unb vermutblicty viel

geringer, aU ber feinblicfye. 2lud; b<*ben wir, nadj ben beften 9?acfy*

richten, welche tefy biö je^t erbalten fonnte, geben bis aefct Kanonen

verloren, &a$ ©epdcf ift, weil e$ früher abgeführt würbe, in vblfe

ger <^idj)erbeit; aufgenommen bie DecFen ber ©erneuten, von welchen

Viele, weil fte biefclbcn binter ftcb batten, verloren femt mbgen.

%fy %aU befohlen, 1>a$ alle Gruppen jtc^ binter (£^ef!er verfammeln
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, follen , wo fte ft$ jefct für tiefe Dtacfyt in £>rbnuug (teilen. — Un*

geachtet be* Jeuttgen UnglucFS freue icr) micr) bocr), bie Xruppen bei

gutem Sftutb $u finben, unb hoffentlich werben wir $u einer anbern

£eit ben je^t erlittenen 93erlujt w>:ber gut macr)en,

£er 9ttarqui$ £afat)ette würbe am ©d;en?el unb ©eueral 2Boob?

forb an ber #anb verwunbet; verfcr)icbene anbere Offiziere würben

t>erwunbct unb einige getobtet; aber bie £abl von beiben lagt fid>

jefct nicr)t bejtimmetn 3$ 6^e bk (£f>re :c

©. ®.
9tacr)fcr)rift. @$ war mir nid;t moglicr;, 3bncn frühere 9M;*

ric&t $u fd)ic?en, inbem icl> feit jenem Vorfall je£t tien er|ten freien

Slugenblitf %aU."

2)en weiteren Verlauf be$ Kampfes, bevor bk (Snglänber 9tyilabcle

$ici
>

$ ftc|> bemäd^tigten, crjie^t man au$ folgenbem Briefe;

3m Saget bei $ott'$s©we, am 23. ©eptfct. 1777.

„5ttein ^err,
©eit S^vem 2lufbrudb nacr) £auca|Ter Ijatte icr; nid;t bie <5l)re, an

©ie $u fcfyreiben, unb aufrichtig wünfdje icr), baß mein 23rief von

angenehmerem 3nr)alt wäre. — Durcr; eine Stenge verftibrerifd;cr

^unjlgriffe unb Unternehmungen in • einer Qkgeub , von welcher icr)

nietyt bie gertngjte Sftacfmdjt bekommen fonnte (weil fie alle bis auf

(£inen mißvergnügt jtnb), gelang e6 bem getnb in voriger 9Ja$t,

hü glaMarb m\b anbern benachbarten gurten, über ben ©d;u»fiU ju

fc^en. ©te rüd'tcn fogleicr; gegen Wlabelpftia , unb icr) glaube, baß

tr)re vorber|ten Raufen beute 2lotnb ber ©tabt nabe ftyn werben.

©ie batten fo febr ben Borfprung erhalten, cr)c td) 9cad;ricr;t fyattt,

baß eine beträchtliche 3ar)I übergefe^t batte, baß icr; niebt baran

benfett bnrfte, ifcr Hintertreffen $u überfallen, ba unfere Gruppen, feit

bem treffen am SSranbjpwme, burd) anbaltenbe güge ahQtmatkt wa*

ren. %fy befcfcloß baber auf 2lnratben aller meiner ©tabSoffoiere,

morgen früb von ^icr nad; *Pbilabelpbia abzugeben, unb unterwegs

ben 93erfucr; $n machen, eine Bereinigung mit ben Gruppen vom fe*

ffen Sanbe unter bem (General SÖTDouga! au$ ^Deelflill unb mit ber

3erfe»cr Wüifr unter bem ©eneral Dtcftnfon $u ©tanbe ju bringen,

welche boffentlic^ bdbt bie$fett3 be$ Delaware feijn werben. —- 2lucr)

bin icr) genötigt, auf t>k ©enerale SSJatme unb ©malwoob ju war*

ten, welche auf ber anbern ©ette be$ gluffeS ^urücf blieben, in ber

Hoffnung, bem geinbe in ben Stücfen ju fallen; er i(l aber tbnen fo

gut xx>k m\€ entnommen.

5IU icr) t>a& le^te $ftal rweber über ben ©c^uplill ging, fo gefcr;a§
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c« mit bem fe|len *8orfa& bem gcinbe ein treffen }u liefen, wo i#

tjn ftnbcn würbe; i# rüdfte baber &t$ <m bte Sßarrener ©etyenfe auf

ber Sancafler^traße, wo bte beiben £eere auf bcm fünfte jfanben,

etnanber anzugreifen; aber e« würbe burety einen heftigen SKegengug

»erfmtbert, welcher ben ganzen Sag ttnb t)k folgenbe $lad)t anfielt»

Mi e$ ftd) aufteilte, fanben wir au unfercr ßrdnfung, bag unfer

jRricg^orratfj, welcher fo fcollffanbig war, baß ber SSflann Diesig $a#

trotten Jatte, ganz fceroorben war; in biefer Sage blieb un* ntd?t«

übrig, als einen £)rt aufeufttdjen, welken -wir leicht behaupte« fonn*

ten, bi$ wir unferc ©äffen in £)rbnung gebraut, unb eine Lieferung

t>on $rieg$t>orratb erbalten ^aben würben.

(S&e biefcS twllfommen bewetf ffelltgt werben fonnte, 50g ber geinb

t>on feiner (Stellung neben ber SÖ()iteljorfe*6d)enfe nad) ber ©trage,

welche auf ©webef'^gort jufübrt. — ©ogletcfy feilte id) weiter oben

über ben ©cjm^fitt, unb pellte mi# ijneit gerabc entgegen, in ber

Hoffnung, i^ten auf i&rem 3 u3 e/ D&er 9^i$ wenn fte über ben glug

gefegt fcaben würben, zu begegnen. — SBorgcjtern waren fte wieber

in Bewegung, unb zogen eilig bie ©trage (jinauf, welche naefy Sita*

biug föbrt. — Dies brachte mid) 31t ber Skrmutbung, jte Ijätteu

Zweierlei 2Ibjtd)ten; — crftenS, um bie rechte ©eitc unfere* $eerc6

berum ja fommen; — unb bann »ielleictyt einzelne 2lbt|eilungen na#

SKeabing zu fd)icfeit, wo wir beträchtliche Waffen t>on $rieg$t>orratb

batten.

Um biefe 2loftcfyten zu fccrcttclu, 309 id) mit bcm #eere biflfeitS

bcS glugeS bieder, mit bcm G'ntfcfyluß, gleiten ©cfyritt mit ijnen z«

baifett; aber frub am heutigen borgen erhielt id) 9ta$ri$t, baß fte

weiter unten über ben ging gegangen waren. — SSarum id) nic^t

fogleid) folgte, b^bc id> in bcm erjlcn Zfyül meines Briefs gemelbet;

aber ber (tdrfjte ©runb, warum wir außer ©tanbe ftnb, pari att^u*

rücfen, ift ber Mangel an ©c$u$en. Die Ferren (Saroll, (Sfcafe unb

9>enn, welche einige Sage beim #ecre waren, Tonnen bcm Kongreß

fagen, in weld;er lldglic^en Sage ftcfy bit Sruppen befinben, unb bloß

auS Mangel an biefem notbwenbigett Slrtücl. SßenigffenS taufenb

SDtaun ftnb barfuß, unb baben in biefem guftattb ben 2Beg gemacht

— 3$ b^rte t>on einer grogen Stenge ©d)ube, welche in ben #dn*

fcen fcon ^rioat^erfonen in ?)büabclpbia fmb, unb zur ©ic^erbeit

bingcfct)icft worben waren ; aber fcermutblid; wirb bie Slnndjerung beS

gcinbeS e$ wbinbert b«ben.

4 3$ HU ein Mittel erfonnen, eine 23efa§ung in bie geflung W\ft*

üu #1 werfen, — @eling,t es, unb lonnen fie mit 5?ilfe ber ©$iffe
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unt) T&tlionen bie Sperrungen im gluß behaupten, fp wirb bie Sage

be$ ©eneral* #owe in Wlabelp&ia ntctyt bie angene$m|fe fe$n; bentt

wenn feine ©erftärfungen $u SÜÖafier aufgehalten werben fonnen, fo

laßt jtdj biefe* $u Sanbe leicht tfcun. S3eibe<3 ju bewirken fott mein

außer^ S3e|treben fepn, unb nod) gebe id) bie Hoffnung nicfyt auf,

baß ber 23eft£ von ^>^ttaberp&fa nic^f ju feinem SÖort^eit, fonbern 3U

feinem 9$erberben auffallen burfte.

©eneral @r« @lair, welcher feit einiger 3eit bejlänbig bei bem #eere

gewefen ijt, fann 3^nen manche einzelne Umftänbe melben, welche mir

entfallen fepn burften, unb beßwegen verweife \§ @ie auf i&n wegen

näherer 9la#ricf)ten.

SGBenn irgenb einige ©c^u^e unb Detfen in £anca|ter, ober in ber

baftgen ©egenb $u (jaben ftnb, fo bitte id) ©ie ernßlid), biefe $um

(Mrancfy be$ #eere$ in 23efcfylag nehmen $u laflfetu 3$ fabe 9ta$*

ri$t, baß großer $orrat& befonberS von ©c^u^en bort t|f.

Sßeil id) faub, baß ber (*ittfd)luß vom £)brift ©tbfon fam, fo naljm

id) mir t)k greifjeit, t{m $u offnen, weil i<$ whjen mußte, welchen

£Beg er nehmen würbe.

3$ $abi 2Sefe(jl gegeben, ta^ alle fcirginifdje SERilij, welche leiblich

bewaffnet i|t, anruefen unb ftety mit bem #eere vereinigen foll. Die*

jenigen, welche feine ©äffen $aben, follen in greberictown in 9)?arö*

lanb warten, bi$ fte fcbren, ob ffe in Sancafter ^amit verforgt wer*

ben fonnen; ©ie werben bajjer gefällig)! unterfud;en laffen, wie viel

von bortljer $u belommen fet)n burfte, unb einen 23oten nad) grebe*

rictown mit S3efeblen abliefen, ba^ fo viele 3ttannfd)aft borten fonv

me, al$ ^Baffen für fte ba jt'nb. 3$ {»abe bie <£(jre *c.

©. ©."

Die für bie Slmerifaner 2lnfang$ fo glucHic$e, am €nbe aber fo

fatale ©d)lad)t bä ©ermantown betreiben ^wei Briefe, ber erfte vom
5ten unb ber zweite vom 7ten £>ctober batirt:

Üjfm £«ger bei spennf&ttcfer'&gWIe/

am 5. October 1777.

„SOiein #err,
Da id) burd) ^mi aufgefangene Briefe Sftad&ricfyt Ijatte, b&$ ©ene*

ral #owe einen Xljeil feiner ffiatyt abgefd)icft iahe , um S5illingfport

unb bie ©cfyanjen am Delaware $u bezwingen, fo eröffnete id) biefe

Otadjrictyten meinen ©tab$*£>fft$teren , welche cin(!immig ber Meinung

waren, baß bieä eine günjlige belegen fteit fe^, bie Gruppen in unb

bei ,©ermantown anzugreifen. <£$ würbe folglicl) bcfc^loffen , geperu
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frnlj bcn Angriff t>or$une&men , unb folgende QJnorbnungen mürben

gemocht

Die Slbtjeilungen ton @u(Ut>an unb SBapne folttcn unter Secfung

Don @onmar/$ 23rigabe auf bem ©ege t>om ßatfanienberg jur ©tabt

rücfen, tnbem ©eneral Slrmftong mit ber penjtloanifd)cn Wi& auf

ber 2Jtonata»n^@traj5e bei «Banburing'S 50?ü^Ie Jcrunter sieben, unb

ftety bem geinbe i>on ber linlen (Seite unb t>on hinten ndjern follte.

— Die 2Ibtbcilungen öon ©reene unb @tep(jen foüten unter bem ©d)u$e

t>on SDT&ougaPS 23rigabe auf einen Umweg über bie $alfofen*©traffr

bei bem 5Warft&au$ einrücken, unb i&ren rechten glugel- angreifen, unb

bic SKtli^auö 9J?an)lanb unb Serfei) follte, unter bcn ©encralen ©mall*

moob unb gorman, auf ber alten 2?orfer>@traße beranken, unb \ty

ren rechten glügcl t>on hinten angreifen. — Sorb Stirling follte mit

Sftaffj unb SERanoelTS SSrigaben einen Raufen $um (£rfa£ au$maa)en.

©egen jteben Ufjr am geftvigen 2ibenb machten mir nn$ auf, unb

ber aus @onroar/$ S8rigace genommene t>orgerucfte £aufe be$ ©ene*

rate ©ullfoan griff if)r Riefet beim 23crg Slirr;, ober hü #errn 2lUcn'$

Jj&aufe, gegen Sonnenaufgang am näcfyjten borgen an, roel$e$ fo*

gleich roici); unb fein jjauptbeer, »elc&cS au$ bem rechten glugel bc*

jtanb unb balb nachfolgte, tljat einen Singriff auf ba$ leicfyte. gugöolf

unb auf anbere Sruppen, meiere neben bem Riefet gelagert waren,

unb vertrieb jte aus ibrem ©runbc — Wit gurucflaflfung ibreS ©e*

$ad$ sogen jte jtcfy bi$ auf eine beträchtliche Entfernung ^urücf, nact>

bem jte $uoor einen Raufen in ba$ $au$ be$ $errn €&ero gelegt

Ratten, melc&eg in einer Sage toar, ba$ e$ nirfjt leicht bedungen mer*

ben Tonnte unb Ratten e$ in ttyrer ©eroalt, un$ au$ ben genjtern

feinen geringen ©$aben zufügen, unb unfer SöorrMen größtenteils

§u »crlj)inberm

2)er Eingriff Don unferem linfen Raufen unter bem ©eneral ©reene

uabm breioiertel ©tunbett fpäter, als ber auf ber rechten, feinen %<\*

fang, unb mar eine Zeitlang eben fo glücflid). SIbcr ict) fann nü$

auf bie einjlncn Umjtdnbe nicr;t einlajfcn, meldte in jener ©egenb

vorfielen , ba tep t>on benfelben noety feine gcroijfe unb beßimmte 9Jacr>

rict)t babe.

Der borgen mar äußerjt neblid;t, ma$ un$ (nnberte, unfern er*

Jaltenen fßort^ctl fo ju benu^cn, roie mir außerbem getrau Jabcn

würben. £öeil uns burcr; biefea Umftanb bie roaljre Sage be$ gcinbcS

»erborgen blieb, fo mußten mir fcorftetytiger unb langfamer $u 5Ö3erfc

geben, als mir gcrounfe^t Jättcti, unb ber geinb befam %üt, W ^ou

bew SBirfungcn unfereö erfleu $lngriff$ 511 erholen ; aber maä noc^ uu#
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Qihdütyx war, e« blieben baburcf) unfere &crfd)iebencn Raufen in Utv

gewißbett über ir}re gegenfeitigen Bewegungen, wa« jte ^tnbertc, ge*

meinfcbaftlicb $u banbeln. Slud) gab e$ Slnlaß, baß einer ben anbern

für ben getnb anfab, xvai t>crmutblidb mejr als alle« anbere 311

bem baranf folgenbcu Ungluc? beitrug. — bitten unter ben befielt

2lu«ftd)ten, ba alle« bte fcf>mcicr)el(>afte|t6 Hoffnung $um 0teg t>er*

funbete, jogen bic Gruppen ftcfy plb^ltcb $uru<f, unb verließen M
gelb gän$licb, tro£ aller angewanbten 33emubung, fte lieber jtt fammelu,

3m ©an^en burfre man ben £ag wofjl eber unglucHtct) al« nad}*

heilig nennen muflfen. — 2Bir battea feinen wefentlid)en 9ßerlu(t an

5ftannfcbafr, unb brachten alle unfere Artillerie fort, ein ©tue? au$*

genommen, wela)e« t>on ber Safetre geworfen würbe. — Der geinb

\)at ftet) burcr) ben Vorfall um nichts gebeffert, unb unfere Gruppen,

welcfye nid?t im minbeften nnmutbig geworben {tnb, r)aben fcaS gewon*

neu, roae alle junge Gruppen gewinnen, wenn fte jum treffen fom*

men. 3nceß baben wir unter ben ©etobteten unb 53erwunbcten, be*

fonber« unter ben leereren, t>erfcr;iebene fd?d^bare Offeiere, ©emral

Ülafö ift unter ben $>erwunbeten, unb man verzweifelt an feinem £e*

ben. — <scbafb aU ein *8er$eid)niß fcou unferem Söerlujt $u erbalten

fei;n wirb, werbe ict) e« überfebiefen.

gur Rechtfertigung bei ©cneral« ©ullit>an unb bei ganzen rechten

gtägel« unfere« j?eere«, beflfen Serbalten ict) $u beobachten ©elegen*

%ät fyattc, inbem fte $undd;|t unter meinen 2Jugcn fochten, — f)abt id)

t>a$ Vergnügen, 3Jnen $u melben, ba$ fowojl £>fft$icre als ©erneute

einen ©rab t>on £apfcrfett geigten, welcher tönen bte größte <£bre

mad)te. Sei; UUMt (5§re x.

©. 2B.

92acbfcbrift. 3$ f)abt febon bemerft, baß tcb no<$ fein 5kr>

$etcjmiß t>on unferm Söerluft erhalten ^abe ; aber nad) bemjenigen, wa$

td) eben je£t vom ©eneral ©reene erfahren %abz, furd;te i$, er mbcfyte

an 9ftannfd)aft beträchtlicher fet)n, als kfy anfangs beforgt ^atte, Die

oben erwdfmte Kanone foll auf einem Sßageu fortgefctyafft worben femt."

3m £ager bei «pemtlbftte'SsSJKüble,

am 7. October 1777.

„üttein #err,
©eitbem i$ Uc dfyxt %attt, 3(men am 5ten $u fc^reiben, bd>e td)

ein $krjeiclnüß t>on unferm $erlu|t in bem Xreffen am ©onnabenb

erbalten, au« welkem erbellt, baß er mit beträchtlicher war, als icf}

anfangs befürchtet Jatte; ungeachtet ify jeberjeit glaubte, er fei; grb*

ßer, al« man tyn burd)gdngig Dermutbet batte. Die beigefugte 2lb*
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fc^rift be$ «öer^ctc^nrffcö wirt? b«n jc^tgcn betrag angeben; iü) $offe

aber, baß manche ber Vermißten triebet fommen werben; tnbeß *

fürdjte i$, t$ mbcfyten t>erfd;tebene unter biefer Benennung ju ben

©etbbtcten gejdfjlt werben muffen, tnbem bat Xrcffen, na# ber 2fu«#

fage ber £>fftaiere , welche bk fcerfcfyiebenen Angriffe führten , überall

fejr &i#g gewefen i|f.

£öela)en Verluff ber geinb gelitten Jat, bin icfy nietyt im ©tanbe,

genau $u befiimmen; aber nad) einer SRenge übereinffimmenber iftad)*

richten ton Verfemen, welche feitbem bk ©tabt i>erlafi"en Jaben, unb

t>on einem Ueberldufer, war er fejr beträchtlich. Der Ueberldufer,

welcher ein fcerffdnbiger 9ttenfd; ijf, fagt, ©eneral 2lgnew fei) getbbtet,

©ir SSilliam (Srffine am $opf unb guß terwunbet, unb tyr «öerlup

an ©etobteten unb Verwunbeten betrage überhaupt beinahe ac^tjutv

bert, 93erf$.iebene anfetynlia;e ^erfonen aus ber ©tabt betätigen bk<

fe$, befonbcrS in 23ejug anf ben £ob bed ©enerals Ulgn^w; einige

fagen über jweiftunbert Sagen mit Söerwunbete waren naety bem Srejv

fen Ijerein geführt wovben, noefy efye fte ljerau$ famen, unb man glaube

bort allgemein, ber geinb fei; (jart mitgenommen worben.

i3D?tt vieler föetrübnig unb $rdnfung muß t$ Jinjufefcen, t>a$ jebe

9?ad)ridjt meine erjle *8ermut|)ung betätigt, ba$ unfere Gruppen ftdj

\\\ bem Slugenblicf $urücfyogen, als ber ©ieg ftcl) $u unferem $or*

tljeil erHdrte. — Die Unrufje, Unorbnung unb fclbft Verzweiflung,

welche bei bem brittifcfyen $eere ©tatt gehabt $u Jaben fc^eint, fatte

laum t(jre$ gleichen unb fo ftarf foll ber ©ebanfe an einen Sftucfyug

geljerrfcfyt tyaben, baß (Softer $u iijrem @ammelpla§ benimmt gewe>

fen ift. — 3$ lann feine anbere Urfacfyc wegen unterlaflfener 23enu$*

5ung biefer glucflid;en ©elcgenjjeit entbetfen, alä ben dußerjl bidfen

Stebel.

Steine 2lbjtd)t i(I, ba$ #eer an trgenb einen fdjicnic^en £>rt ju

lagern, um bte SD^annfc^aft ruf)en unb ftc$ erfrifc^en ju lafien, bamit

fte ft$ t>on ben nodj übrigen SÖMrfungen jener Unorbnungen erholen,

welche natürlid) mit einem 9lücfaug serbunben ftnb. £Bir werbender

auf bie anfommenben Verhärtungen warten, unb bann nad) ben Um/

jfdnben Janbein. — General Varnum wollte mit bem Raufen au$

«Peevffill, welcher mit £infd)luß ber öffi^terc ungefähr jwblf fcunbert

5Dlann betragt, am geftrigen 2Jbenb hü ßorpel'S gdfyre fepn. ©egen

fünf^unbert fOiann 5^ilij auö Virginien unb awei^unbert au<3 tylavy*

lanb, nebp bem <&tab$ Regiment M Dbrift ©ibfon, welches öul

^weijunbert unb fed;« unb jwan^g bienpfd^igen Seuten befielt, Ijaben

^ bereite mit bem £cere vereinigt. — ©ett bem treffen $at bie
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Sörigabe be$ ©eueralS gorman au$ öcr 3erfev)tr SOftlij un$ verladen.

— Die Seute würben über tfjre Sage unruhig, unb feinten jtd; nadj

$au6; unb ba na# erhaltener 5Raci>vtc§t Dom ©eneral Ditfinfon

($runb $u ber $ermutljmig verftanben war, baß i(jre Dienfh in ben

3erfer/3 verlangt werben würben, fo ifrielt man für ratfyfam, tyxSQtx*

langen 311 beliebigem

Der >$uf!anb nnferer ©aflfer<23ertfKtbigung am Delaware ift gar

nic^t fo, wie man wünfd;en fbnnte. CRac^ einem leichten ©iberftanb

von ber 3erfe*;er üDftlij unter bem General Dlewcomb na^m ein feinb<

lieber JJaufe 23eftg von SSillingfporr. £>k$ ift vielleicht ein Vorfall

t)ott leinen wefentlid?en golgen, aber e$ ift $u beHagen, baß manche

£>fft'3iere unb ©eeleure am 23orb ber Galionen eine GcmütOejtimmuna,

geäußert Jaben, welche tjjnen wenig £*ljre mad;t. 2Bcil fte t&re Sage

für verzweifelt gelten, ober waljrfd)etnli$ au<3 fd)limmercn Urfacfyen,

mad;ten fte ftd) ber bebenflicfcjten Sluetretungen fd)ulbig; bie ganje

Bemannung von jwei ©Riffen, bie £)ffi$iere mit eingcfd;lofi*en, ift jum

geinb übergegangen. 3"beß erfahre ta) burd) ben Hauptmann SSrewer,

welcher in biefem Slugenblicf von berglottc Jier angefommen i(t, baß

bie fftacfyricfyten, welche fte au$ ber &tabt, wegen unferc* legten 2ht#

griffe, erhalten Ratten , fo befcfyaffen waren, t>a$ fte eine vorteilhafte

23eränberung Jervor gebraut, unb fte mit mel;r Vertrauen belebt Ijaft

3$ mochte Ijier bemalen, ba$ ber Vorwurf wegen fc&led&tcn 93er>

^altern! feine$weg,3 auf alle $a$tt: — mit gefehlt. —
- <£x fegte

&in$u, ba$ vier fcinblic^e ©cfyiffe gejtern frül) einen $krfu<$ gemacht,

bie spalifaben bei SMlltngfport au^uljeben; fte würben aber von mv
fern Galtonen vertrieben; — aucl) biefeä t;at $ur (Erljebung be$ $R\\tf)i

ber ©cfyijf^@olbaten beigetragen. Unferc SBefa^nng auf gort?3slanb,

welche aü6 wenig meljr aU jwei$unbert Gruppen vom fejlen Sanb

unter bem £>briftlieutenaut ©mitl) befteljr, fcfyeint eutfcfylojfen $u femt,

tfjrett Soften hi$ auf ba$ 2leußer|?e ju behaupten.

&$ fei; mir erlaubt, ben Kongreß $n erinnern, bäß ein groger SD?an*

gel an ©tab$ # £fftjteren bei biefem #ecre ljerrfcf)t. SBenn ber von

^eclflitt fommenbe $aufe fity mit un$ vereinigt, fo werben wir brei*

$c$n 23rigabcn fcaben. Diefe erforbern eben fo viele 25rigabicr$ unb fecr/$

Generalmajor*; — anjlatt biefer werben wir nur vier Generalmajors

unb ctlf 25rigabier$ tyaben , unb ber Mangel wirb noer) großer burd)

ben £ob be$ General 9?affJ werben, welcher, nac^ allem 2lnfcjjein, au^

genblicflic^ ju erwarten ijt. Die Slbwefeu^cit beö Generale SBoobforb,

welche burc^ feine SBunben veranlaßt wirb, vermehrt unfere Verlegen*

licit, wiewohl nur auf eine gcitlang. Unter biefen Umjtdnben wirb
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ber Kongreß bebenfeu, ba0 bie ^Regierung be8 #eere£ nrcfyt mit ber

£(>ätigfeit betrieben werben Um, welche jn beflfen guten Sortgang

wefentlicf; notftwenbig ijt. Sßeber £>fftaiere noa) (Gemeine werben bie

Sichtung unb ben ©efjorfam, welche jte einem @tab$*£>fftaier eraeigeu,

auf einen £)brt(t übertragen, 'welker auf einige geit als 23efel)l$()aber

einer SSrigabe angejlellt ijt; aud) wirb er, weil er mi$, baß feinen*

feljen nur t>cu fur^er Dauer i(t, nic^t fo bemüjjt fepn, cä geltenb a«

machen, als einer, welcher weig, bag er auf feinem Soften bkibtn

folL — Mangel an $zit Jinbert mtd), je^t auöfur)rltc^cr ju fct)n, aber

td> werbe mir, in einem ober jwet Sagen, bie greifet nehmen, bie

Strumen, welche an ©tab^£)fft$iercn Mangel &aben, nebft meinen 23e*

merfungen hierüber anau$etgen.

2)0$ fann icr; biefe Gelegenheit nic^t vorbei geften lafl*eu, ben ($k*

«erat DD^ougal ber 2lufmer?famfeit be$ (SongrejfeS au empfehlen,

£iefer #err r)at feit feiner 23eftallung aU 23rigabier, wegen feiner @e*

fc^icf(id?!eit, $rieg$fenutnifl"e unb bewahrten Sapfcrfeit allen 2lnfprnd;

auf SSeforberung* SSSenn id) xüd)t irre, fo würbe er bü ber legten (£r*

nennung t>on Generalmajors übergangen unb jüngeren £)fft$iercn nadj*

gefegt; aber feine uneigennützige 2Inf>änglid;tat an ben £tenjt &inberte

tljn, fo a« Jjanbeln, vok in dr)nlid;en Umftdnben gewoljnlicr; ijt, DieS,

benfe ict), giebt ifmt einen befonbern Slnfprud; auf Sichtung, unb jfimmt

mit ber Süftevmung, welche tc$ jeberaeit twn feinem SBertr) als £>fft'aier

gehabt $abt, fo baß tef; wünfefce, ber Kongreß mochte ratjjfam finben,

ir)n au einer ber erlebigtcn ©teilen ^w ernennen,

Gut würbe eS femi , wenn bte befcr;loflTenc Uurerfudjung über baS

Skrfjalten beS Generale @t. ßlair a l* einem balbigen <$:nbe ge*

bracht werben fbnnte; wirb er $ur ^"f™ ^^ De$ (Songreffe«

freigefprod)en, fo follte er, t>a fein @f;aracter als £\fi&itv überhaupt

gut tjt, wieber angejtellt werben,

%lad) einem am heutigen 5lbenb eingegangenen Sörtcf t>om £>bri|t

#awfeS*.$at> bon j?at>er|rrew Dorn 5ten um t>ter U&r Nachmittags,

ftnb t>ier $riegSfd)tffe, eine büxad)tl'id)t 2luaal)l bewaffneter ga&rjeuge

unb fcicraig flad)e 23oote, am beutigen borgen in ber biefem Ott ge?

genüber liegenben SBucfyt angekommen, unb lanben Gruppen an ber

©pi§e Don Sßcrplaul. — Sfjre galjl unb 2ibjt<f>t war nid;t befannt.

3$ t)ab? bie (Sfjre :c. ®. 23.

9laer;fcr;rift, 23cigcfd;loflfen finben ©tc eine 2lbf$rtft eines 23riefS

t>om General fSJttfflin, welche eine 9?acr;rid;t *>ou bem treffen am 4ten

enthalt, wie eS *>on ben bvttttfd£>€u Offneren in ^)^ilabe(p^ta angege^

ben wirb." —



Der weitere Verlauf be$ getbjug« tft o$ne bcfonbereS Sntercflfe. 2)ie

crbdrmlia)e Sage be$ amertfanifcfyen #eere$ in bem Sßtnterquartier $u

$ßallei)*gorge i(! an« bem Jiporifcöen £fjeil jurCSJenüge begannt; auety

fpridjt ftd) 3Ba«&tngton nnr in ganj gemäßigten 2lu$brutfcn über ben

fd)(immen ©taub ber Dinge au$. <5elb|t bie größten ©c|)wierigfaten

»ermoc&ten feine jtarf'e ©eele nicf)t $u erf$uttern, <5ogar bie unge*

red)teften 93erldumbungen, benen er einige Zeitlang preisgegeben war,

fonnten if)n nicf)t bewegen, ben <gelbberrnjtab nteber$ulegen nnb feine

Dienjte bem Söaterlanb entheben.

„3$ »erlange," fd?rcibt er, „baß mein betragen auf« ©trengfie

unterfucfyt wirb* Die anonymen Rapiere, bie i$ 3^nen »orgelegt babc,

enthalten fdjwere 2lnflagen gegen mtety: i# wünfcr)e fe§r erujtlicf), baß

ber (Kongreß jte jnm ©egenjlanb feiner SSerarfynng macfye; id) wunfd;e

e$ um fo mebr, weil t>k Unterbrücfnng biefer ©cfcartefen, ober ba$

©cbeimniß über ba$, xoat jte enthalten, traurige golgen baben fonnetu

Steine geinbe ftnb pcrfi'b bä ben ©treiben, t>k jte gegen miefy

fuhren, jte wtflfen, wie belüat meine Sage i(r, jte fennen tk &tiebfe*

bem, welche mir bie Mittel nehmen, jfegreid) ibren Angriff abjumeb*

reu. Die gefunbe spolttif »erbietet ee> unb ia) »ermöcfyte jte md)t nie*

ber $u werfen, außer wenn ia) ©ebetmniflfe enthüllte, ha welchen e$

»on ber größten SlBic^ttgfeit ijt, baß jte »erborgen bleiben, Sßarura

fottte tä) außerbem »on ber (Senjur frei femt? tylafyt jte jtä) nid;t

an jeben angebellten? $erbicnjt* unb talentvolle 3«öioibuen, benen

id) »on ferne nic^t gletd) fomme, ftnb »on biefen ©cfd;oj]Ten nid;t »er?

fcr)ont geblieben, $htin ©ewijfen fagt mir, H\i iä) mid) unter allen

*öerbdltniffeu, fo gut als e$ mir möglich war, betragen UU. £>ft

fonnte id) miefy in ber £öabl unb in ber 5lnwcnbnng ber Mittel tau?

fcfycn, allein bann fann man mid) bloß wegen Svrt^umer tabeln,"

£u berfelben $tit melbete man S&aSljington , ba« ©erucfyt »erbreite

jtd), er fer; feft entfcfylojfen, ben £)ber*23efef;l uieberjnlegeu, <2;r fo)rteb

hierüber in folgenben Sluebrücfcn an einen Bürger in 9iew?Snglanb

:

5)3d) fann ©te »erftd)ern, t)a^ Dliemanb bebaupren fann, »on mir

auefc nur einen einigen 2lu$brutf gebort ju baben, ber $u bem leife*

jten SBerbacfyte berechtigen fonnte, id) fei) Tillen«, jn reftgniren, Die?

felben ©runbfd^c , bie mir bie Sökffen in bie S^anb gegeben baben,

um bie willfübrlidjen gorberungen ©roßbrittanien« ^uruef 3a weifen,

jtnb mir nod) »ict einlcud;tenber geworben, ©laube man ntd;t nad>

biefer <£rfldrung , al« fcv> es meine 3lbftcf)t, bie S3nrbe, womit id) U?
laben bin, nieber^ulegen. 3^> fel&e bierin nid)t« ati ben Erfolg eine«

rdnfebotlen 9)?anb»er$ »on leiten berer, bie mic^ gerne baju notbigen
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- mieten; t<$ b*U fcfyon gefagt unb wtetcr^ole e$ noer) einmal : lein

£)fftjter tn ben vereinigten (Staaten würbe mit berfelben gufriebenfjeit

$u feinem #erbe jurucfWjren, a(d id). 2lber fkr? burd) bte SBaJl

meiner Mitbürger, werbe id) mi$ fo lange auf meinem Soften fyaU

ten, als jte midj beflfelbeu für würbtg erachten; fobalb bte ©timme

be$ SßolFS, unb nitfjt baS ©efcfyrei ber gactionen, mid) aufforbem wirb,

abjubanfen, werbe £cf> e$ mit eben fo üiel Vergnügen tfjun, als m\

ermübeter Pilger empftnbet, wenn, er an bem orte feiner 3ftu$e arv

femmt."

Der Dtame beS aerbtenjföollen SManucS ftegte über alle Lügengewebe,

mit welken man iftn umflricfrc. SBcit entfernt, fein* £&dtigfcit $u

lahmen, regten tr>n biefe SÖerldumbungen 511 einer um fo größeren

Sbätigfeit; er benü^te bie freie $tit, um ft$ auf ben ndd)ften gelb*

$ug $u ruften. 3n einem ©enbfc&retben an alle ^rooinjen legte er

ben ©taub ber Slrmee bar, unb empfahl crnplic^ neue unb complete

2luSljebungetu 2JIS im 3<*nuar i>om Kongreß einige Depntirte in baS

Sager gcfcfüdft würben, entwickelte er auf baS genauere bie SÜitß*

brauche, bie bieder fiatt gehabt, fo mt bie Mittel, itynen $u jleuern,

unb brang bauptfdepe^ auf (£rl)ofmug beS ©olbS ber £>ffaiere: „(sie

J&aben," fpracr; er, „bu größten Opfer gebracht, unb eS wäre nid;t

billig, $u verlangen, jte follen fernerhin einen fo großen £fjeil beS

<£lenbS tragen, welche« ber $rieg notftwenbig in feinem ©cfolgc %at,

unb welcher gleichmäßig alle Bürger inrerefftrr. obrere baben be*

rettö bew 2lbfd;ieb genommen; iljr 25eifpiel wirb r.ocfy »tele anbere

nad; ftd> sieben. Der Dienff leibet bei biefem ©ranb ber Dinge, unb

wie follte man überhaupt tk DiSciplin bei Offizieren Janb&aben lb\u

neu, beren 23efkllung, weit entfernt in pecumdrer 23e^iejung einigen

Söortbeil $u gewdbren, jte nur arm machen fann."

„Das ©emdlbe," fnbr er fort, „welches icr) 3b"*u entwerfen werbe,

wirb @ie ^wcifelSobne t>on allen hangeln unfereS ^Ü^ilitatrf^ftem^

überzeugen; <sic werben füllen, 'eck bringenb notfjwenbig cS tff, $ur

^erbeifübrung einer Reform cntfctyctbenbe Sftaaßiegcln $u ergreifen;

eine neue £)rganifation wirb 3bre 2lufmerffamfett in Slnfprud; nefc

nten. Dnrcr; bie betrübenben Details, hk tcr; 3Jnen über tk 23eburfc

uiflfe ber (solbatcn, über bie Un^ufriebenbeit, welche unter ben £)ffu

gieren b e^fd)t, vorgelegt ^abe, %aht icfc 3(>"en nur eine fcr;wad;e

3bee &on unferer fd>Iedj)ten Sage gegeben. Das Uebcl iß groß; eS

erbeifcr;t bte fd)leunigßen Heilmittel; jeber &uffd;ub in ber 2lnwenbung

wirb bte f$limmf?en golgen nad) ftcr; Rieben."

3war zogen bie Slbgeorbneten beS (SongrejfeS bie ©a$e reiflich in
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Erwägung unb machten bem Kongreß felbft Sßorjleflungen, ber fofort

bte nbtbigen 23efcr)lüflfe faßte, bie aber nicfyt ben Erfolg Ratten , ben

man ftc^> bat>on wfpra$, n?ie au$ folgenbem Briefe beutlicij ju er?

fejen ijt:

Mepsftorge, am 10, ölpril 1778,

„Sttein £err,

3$ babe 3br ©einreiben t>om 4tcn biefeS 2Eftonat$, nebjt einem 23e*

fd^Tuß be$ (SongreflfcS oon bem nämlichen £age erbalten, reeller mid)

bevollmächtigt, fünf taufenb Statut TOlij au$ ben Staaten 9ttar*)lanb,

spenfyloanien unb 9tew * Q?orf aufauforbern. 3* &an?e bem Kongreß

für bte 9Sollmacf)t; $u gleicher %tit fyabc id) bte £>blicgenbeit, ir)n $u

©er|t$ern, t>a$ Ui *>orau$gefegter 9ttogltc|)?ett, eine foldje^abl jufam*

men ju bringen, — $ät, 9Mbe unb Soften bamtt *>erbunben fetjn

»erben; $um VSmzti barf i<$ nur auf bie Erfahrung im legten gelb*

$ug bei afjnltctyen Gelegenheiten jurücfreifen , unb @ie erinnern , ba$

H ma)t mbglicr) war, nur taufenb 9)?aun, bisweilen nicfyt einmal

Junbert ai\$ biefen ©taaten $a bcfommeu, ungeachtet bte vorige gabl

»erlangt unb t>erfproa)en würbe, um wdljrenb be$ 2Öinter$ M £anb

$wifc&en ben ©c^u^fiK unb Delaware $u bedfen.

Da biefer Entfcfcluß jufolge meiner Briefe t>om 24jten unb 29jten

be$ vorigen SRonatS gefaßt worben $u fetw fctyeint, welche fta) auf

93ermutl)ung unb gewißermaßen auf falfd;e !Xlac^rtct?ten grünbeten,

— unb t>a bte SBolljiefjung beflfelben, außer ben oben genannten Un*

gelegensten, gewiß ber SMjä&ligfeit ber Regimenter t>om fejten

Sanbe nacfytbetlig fepn würbe, — fo werbe id) bloß einen Heinen %$äi

ber bewilligten 2ln$af)l aufforbern; ia) wünfd)te jcbod;, baß kartier/

$

Regiment fogleic^ $um Sager befehligt, unb feine ©teile buro) 2jfttli$

erfegt würbe, Eben fo würbe i$ t>orf$lagen, t>a^ alle entfernte«

2öacr)ten au$ ber 9)?tlt$ befegt, unb hk üerfc^iebenen 2lbftcl)ten, wegen

welcher SJftannfcfcaft au$ ben Gruppen be$ fcflen £anbe$ genommen

wirb, burefy jte befriebigt würben, Dies würbe ein Mittel feim, eine

beträchtliche $af)l t>on Sttannfcljaft ^ufammen $u Rieben, wela)e iegt

gewtßermaßen für bat #eer verloren i(t, unb bie Wüii mit bem mbg*

licfcjt größten ^ßoxt^ül $u öerwenben,

Die große 2lbfta)t meinet 23rief$ an ben Kongreß *>om 24j?en bc$

vorigen 9ttonat$ fcfycint mißöerjlanben worben ju fer;n, Steine 2lb?

ftc^ten gingen ntc^t auf ^ili^sßer(tdrfungen, Riffen wollte id), 06

bie alte Einrichtung M ^eere6, ober t>k neue, fo vou fic t>om %\\$i

Wuß bewilligt würbe, naefc ber «Ba^l beö (SongreflTeS @tatt baben folle

— unb auf welche 2lrt t>k Regimenter biefen 0taat^ unb bk Jjtnau?
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gefonimcnen einmündeten fepen , — ob Offnere für ba$ ©anjc er*

nannt werben müßten u. f. f, £ie$ ftnb ©egcnftdnbe oon ber gr&gtcn

£Bi$tigfcit, benn fte fbnnen in t&ren golgen 2lmenfa'$ ©djicffal etrt*

[Reiben; unb tef) getraue mir $u behaupten, t>a$ e$ bei ber fo weit

fcorgerücften 3a&r^ctt fo gut wie unmogfict) ijt, biefe Weiterungen,

S3ejMungen unb babon abjang-enben Einrichtungen für ben ndd)|tcn

gelojug gehörig $u ©taube $u bringen, ©oütc irgenb ein ©toß er*

folgen, ober eine Bewegung ffattftnbcn, fo werben fte ganj uumoglid)

— ^Rechtfertigung meines (SfjaraftcrS unb meine ^fltdjt gegen ben

©taat nötigt mief) $ur SBicberbolung btefer Singe; — ifyre golgen

laffen ftd) leichter beulen, aU befdjreiben.

<£$ Tonnten Einige fagen, mein #err, baß mein Sßunfcb, bie jDfft*

jiere biefeä j)cerc$ auf einem ad)tung$würbigen guß $y fe^en, bie Ur*

fad)e meiner 23cfümmcrniß ift, unb miefy $u weit füftrt. — Sarauf

erwiebere ia), baß meine 2lengjllid)feit aus ben oben genannten Urfa*

cfyen entjfe&t. gragt man mid) um mein ©machten in 3lnfcbung ber

Dtotljwenbigfeit einer folgen *8erforgung für bie £>ffoiere, fo crfldrc

td? o&ne 23ebenfen, ba$ \d) burd;au3 t>crftd?ert bin, baß bie 3ftet<

tung unferer ©ad)e baoon abfangt; -— unb t>a$ außerbem 3f>re £)f*

fixere in Dftc&tS fcerfdjwiubcn , ober au$ niebrigen uub ungebilbeten

ÜJJteufdjen feejleljen werben, benen c$ an gdfyigfciten für bicfeS unb für

jebe$ anbere ©efctydft fef)lt. 3um 33ewei$ fann irf) mit SBa^r^ett be*

Raupten, ba^ Uum ein Sag »ergebt, an welchem ntc^r $wci ober brei

©teilen angeboten werben ; unb meine Oiacfyricbtett au$ bem £>f?en unb

©Üben melben, baß fcielc, weld;e auf Urlaub nac£ ijaufe gegangen

ftnb, nic&t gebenden, wieber $u kommen, fonbem fld) auf einträglichere

23efd)dftigungen einlaflTetu — Ser Kongreß mag entfcfjeiben , wa$ bie

golgen btefer SenfungSart fepn möge tu

211$ £>ffeier fann icb für meine *J>erfon bei 3&rcm Entfc^luß unbe*

lümmert bleiben, weil ia) erfldrt f)abt, unb es jc£t wieberljole, baß id)

niemals ben geringen $8ort&eil oon ber Einricbtung be$ (jalben ©olbS an*

nehmen wexbe; aber als ein Wlann, welche' unter bem Srucf ber Söcrjdlt*

ntflfe dampft, unb als ein Bürger, welcher bie greifet? feinet 93aterlanbe$

auf einem bleibenbai ©runbe befefttgt 511 fejen wünfdjt, unb beflfen

Eigentum auf bem ©lud' unferer Waffen beruht, bin id; tief befüm*

wert Sod) — alles bicfeS bei <&eite, unb ojnc bie ©erecfytigfeit tu

grage $u nehmen — will id) auf ben bloßen ©runb ber S&irtOfc&aft*

licfyfeit unb allgemeinen Erfparniß bie 9J?oglid)feit ber ©acfye befyavup*

ten; benn t# bezweifle nicf)t im geringen, baß tucfyt ef>er, aU bi$bit

Sffeiere i^re ©teilen au* einem cOrenwllen unb wichtigen ©ejta)t$*
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punft betrachten, unb fta) formten, ffe bttrc^ fllactyldßigfett unb Un*

acr)tfamfett in ©efabr $u fe^en, an Crbnung, flftegelmdßiglett ober

Sorgfalt für bie SD?annfd)aft, ober für baö Eigentum be* @taai$

$u benfen feim wirb.
e * *

£ur$ Offiziere, welche eben je§t von 9ERaffadjnfet<23ar) jurüct ge*

fommen jtnb, erfahre i<$, baß nict)t bie geringe 2Ju$jtctyt jt# jeigt,

SERannfrfjaft t>on bortfcer vor bem Wlowat 3uni $u belommen; — wU
leicht bann auct) ntd?t; nnb baß man in ber Xfyat feinen ©runb fyat,

eine folcfye gafyl $u erwarten, welche bert tarnen einer Söerjtdrlung ber

Gruppen be$ fepen Sanbeä für biefen geistig verbienen Ibnnte; —
tnbem bie ©tdbte bloß aufgeforbert würben, ba3 ge^lenbe an i(jrem

Anteil t>om vorigen 'Safyxi $u liefern, fo baß man auf alle folgenben

gdlle leine SRMfifyt genommen $at, unb bie fünfeefjn Regimenter

biefee &taat$ , welche jc^t vtcllcidjt vier taufenb $?ann ju i&rer (£r*

gdnjung nbtr)tg Jabcn, bloö fünf (nmbert erhalten werben, wenn bie

©tdbte hd jener Jafyl i^rer grgdnjung 00m vorigen 3af)r bleiben.

—

5SBeld^e Aenberungen t>a$ 2lnfud;en be$ (Songrejfe* vom 26. gebrnar

bewirfen moebte, getraue iö) mir tücr)t $u entfcr)ciben; — wenn tk

Sßirlung tüd;t fcfynell unb frdftig ijl, fo werben unfre Ausfielen in

jener ©egenb äugerfe wenig vcrfprecfyen.

(£*in #crr au$ 9?ew * #ampf()ire melbete mir vor einiger Jeir, ba$

bie @ad)en bort faft in bem nämlichen ©ange, waren ungeachtet bc$

23efct)luflTeg wegen Ergänzung ifjrcr Bataillone; unb hk unter 9?ro, 1*

beigefc$lofi*cne 2lbfd)rift eines $3rief$ com ©cncral ^utnam, welchen

id) gebeten fyafot , noer) einige Jeit in Connecticut $u bleiben, um hk

9teugeworbcncn au$ jenen ©taaten feic^cr $u beforbem, enthalt feine

dkbanfen über ba$, xt>a$ fid? t>on bort^cr erwarten lagt. £Ba$ Vitro*

§?orf, 9lew.'3erfer> unb D?orb Carolina gctljan Jjaben, ober t^un wol*

len , mi$ id) ntcf>t, — <penfplvanien unb 9J?an;lanb Jaben tk Söir*

lung freiwilliger Anwerbungen mit geringem Erfolg verfugt; unb ganj

in Sßiberfprucfc mit ben bcjummtcjtcn Antragen an bie Offtiere, %at

spenfylvanien feine ^eugeworbenen größtenteils au$ Ueberldufcrn gc*

nommen, welche hk crjte ©elegcnfyeit ergreifen werben, um mit unfern

^Baffen $u entlommcn. — 93irginien f)at freiließ feine Gruppen ^ufam*

men gebracht, aber bie £al)i, welche fdjon an jtd) nidjt ^uretd;te, i(!

burdj) Austretungen nod? mefjr verringert worben ; unb oa ber Mangel

bei ben Regimentern auf ber anbern ©ette burd) @terbcn unb §lu$*

treten großer würbe , fo wirb t^re (©tdrfe wabrfct)einli$ t)iel geringer

fe^n, ati jte naa) ber neuen Einrichtung fcj)n folltc.

2)ie«, mein ^err, ift lein fdjroeictyelnbeip (^emdlbc von unferem 3u*

39 *
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ftonb; ober bie <$d;ilberung tft richtig, unb meine *Pflid&t tjt, bog i<$

ee jumeiucr eigenen $krtbeibigung barflcllc ; benn ungeachtet aller bie*

fer ungünfiigen Umjldnbe, unb ber für mid) gewiflfen 2Iueftd;r, in ben

gclbjug terwicfelt $u werben, ebe bie Einrichtungen gemacht, bie £>f«

J

friere ernannt ftnb iu f. f.
— werben, wie i$ merfe, große Dinge

t>on unferer Sbdtigrett in biefem grübling erwartet; — ba$ 9Jftglmgen

wirb b^er t>on benen, welche ijre Erwartungen bocb fpannen, bcflo

lebhafter empfunben werben, — SSegen unterbliebener Genehmigung

Dom Eongreg i(t e$ mit ber Einrichtung ber Reiterei, ber Eompag*

tue ©cfyanjgrdber u. f. f., fo wie allcg bicfeS t>om 5luef$ug genehmigt

unb bem Eongreg $ur Ergänzung empfohlen würbe, 311 einem »blligen

©tilljknb gclommen, unb jwar $u einer $ät, wo wir 93ortbciIc t>on

ibrer 2Ju$fübrung ernten folltcn. — $urj, in feinem Zeitraum babe

i$, feit bem Anfang be$ Kriegs, pcinlid)ere ©cfüblc wegen ^er^ogc*

rung gehabt, als je^t, unb au« Drang berfelben b<*bc t$ mid; obne

SKÜtf&alt geaugevt.

2lu$ einem eben je^t erhaltenen Briefe t>om General Sßkcbom er*

fabre tefy, bag er abzutreten gebenft, wenn (General Sßoobforb feinen

vorigen Rang ^uruef erbaltcu follte, welches er bamalö ncci; niebt ge*

$ort batte, General 9Mblcnbcrg ijt jci^t über ben nämltcfycn ^)unft

unentfcfyloflfcn. Ein 23rigabier alfo, wo nidjt jwei, werben für tiefen

©taat nbtbig fcmi. ~ Die %lad)i\)cik f welche a\\$ ben bduftgen Dienff*

Entfagungen bei ben t>irgintfd)cn Gruppen entheben , hk ^erdnberun*

gen ber befebtyabeuben £>ffeiere bei ben Regimentern, unb anbere eben

fo traurige Urfadjen baben biefer Abteilung über alle begriffe gef#a*

bet, unb waren bie Urfad;e, bag fc&r anfebnlidjc Regimenter in man*

d)en gdllen bi$ auf eine bloge ^anbooll ?0?cufcr;en jufammengefctymolaen

ftnb; unb bie$ wirb immer ber gall femt, bi$ Offnere, burcr; irgenb

eine Entfctydbigung für i&re Aufopferung, $um bleiben bewogen wer*

ben fbnnen, — £Ber antverS benft unb glaubt, bag allgemeine Xugenb

allein bie $cenfcfyen fdbig machen wirb, ben 25cquemlicr)feiten unb

sßortbetlcn be$ SebenS $u entfagen, unb ftet) ben S5efd;werlid;feiten unb

©efabren be$ Kriege für ben bloßen Unterhalt au^ufe^cn, unterbefifen

bag bie ©efdbrten unb greunbe groge Rcidnbümer anbdufen, — ber

betrachtet bie menfc^lid;c 9?atur mebr wie fte femt follte, al$ vok fte

wirflidj $.

Der erfte Sublieferant be$ £eere$ follte, fo gut tok t>k Er(!en m
jcbem anbern gad), im Sager beim £>berbefcblebaber femt; auger*

bem ijt e$ unmöglich, bag bie $ricg&Unternebmungen mit 9tocr;brucf

unb Genauigkeit gefübrt werben, 3$ wünfetyte, bag bfefer gewig ni$t
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ganj mtwid&tig* ^"»ft i<"<* mit bem $u«fcr)nß ab^erebetcu ©cfd;aft«

entföieben, unb eine Dolljtänbige Unterfuctyung über ben Gang in

biefem %ad) angebellt würbe; benu man wunbert fiefy allgemein, ba$

wir an allen 5Ueibung«'2lrtifehf Mangel (jaben follen, ba bo$ bura)*

gängig Derftdjcrt wirb, baß allein bie cftlic&eu Staaten ©roff genng

liefern fbnncn, nra (junberttaufenb Sttann ju fleibctu — Sft biefe«, fo

(jerrfetyt irgenbwo ein gefährlicher 3rrt$um, welchem ber&ob unb ba«

Austreten t>on Saufenben angetrieben werben muß.

3ct) werbe Feine <£ntfct)ulbiguna. wegen ber greimütjigfeit biefe«

Briefe« anbringen. — Den Kongreß *>on Dingen 3U benachrichtigen,

welche ben Dicnff wefentlid; betreffen, $alte iety für eine meiner grbß*

ten *))flid;ten gegen benfelben unb gegen micr). Steine 5lbrebe mit bem

2lu«fd)uß berechtigt mid;, me§r at« Diesig taufenb $?anu Gruppen Dom

fc|tcn Sanbe, nod) ojne Uc Artillerie unb SUiterei, 311m Dienft für

ben folgenben gelb^ug 311 erwarten, mit Subegriff berer, wckt)e 3ur

Skrtjctbigung b'e« Sforbflrom« gebraucht werben follten. — £öa« ^abe

icb aber jtatt beflTen für 2lu«fta)ten?

Der Generalmajor SÖtarqui« be £afßi;ette ift im Sager angefom*

men, 11 üb wirb ben S5efe$l über feine Slbt&eilmig wieber antreten. —
Der $5aron mn jlalb wirb in wenigen Sagen erwartet — Die S5ei*

läge 9?o. 2. ift \)k Abfdjrift eine« 23rief« Dom £brijt S^rieoe Dom

^weiten 3«fh;cr Bataillon; er enthalt einen 33erict)t Don ber ^rjtb*

rung ber ^3 werfe Ui ©quan; — 9Jo. 3. i(t bie 2lbfa)rift et*

nee 25rief« Dom General WDougal, weld;er ben ^uftonb bcr@aa)en

in jenem Departement anzeigt. 3c^ Jabc bu @&re ic.

G. ©.
9*ud)fd;nfr. 3fjr Schreiben Dom Sten biefe« $?onat«, neb|I

ber beigefd)lofl*enen <£rflärung be« @ongrefl"e«, woburefy Äauprmann See

311m Stfajor unb 23efc$l«$abcr über einen unabhängigen Raufen ernannt

wirb, i(I mir in biefem Augenblick eingeljänbigt worben."

3n biefe geit fielen bie grieben«anträgc, bie bie (Snglänbcr burd)

ben Generalmajor £r*)Ott, Statthalter Don ^ew^orf, an 2Ba«ljingrott

richten liegen. Diefer übergab ben 23rief bem €ongrcß, ber bat %n>

erbieten ablehnte, unb 3"«Jeict) ben 23cfcbluß faßte, ben ber Generali^

ftmu« fcfyon lange $ui>or in *8orfcfylag gebracht r)attc: man fette

unter gewiflfen 23cbingungcn allen ben bürgern SBeguabigung 311=

jtc&mi, bie, verleitet buret) perfi'be (£influ|terungeu, im Kriege Partei ge*

gen bie Dereinigten (Staaten genommen Jaben. Sßie entr)uftaftif# ©afc
(tngton fc&on lange Dorf;cr für biefen Gebauten begeifert war, mag
man au« folgenbem Briefe abnehmen

;
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„9Äein Sjixx, %

€< fep mir erlaubt, tnify in einigen feilen an ben Kongreß wegen

einer @a$e $u wenben, welct)e mir t^on 2öt$ttg!ett $u fetm fct)eint,

unb weld;e t>on mannen unferer Offtjjfre unb t>on anbern außer bie*

fem ga#e in bem nämlicfcen Sichte betrachtet wirb. — Die ©acfye

betrifft bic Sage mancher ^erfonen, reelle jefct beim geinbe jtnb, uub

weldje, buret) ir)re ^unjlgriffe unb falfc&e 5lnöanglicf>feit an iljre %ilaa$*

regeln verleitet, ftcr; bem @<$u§ ber ©taaten entjogen, um Ui ilmen

@$er|eit 3a ftnben , unb toeldpe 511m S&ctl wiber un$ bie ©äffen tragen*

<£$ ijt t>on t>erfd?iebcncu ©eiten geäußert worben — uub bie 2leu*

ßerung fefteint (Glauben ju t>erbienen, jumal ba einige bereits geflüdp*

tet jtnb — , baß manche biefer Unglücken, aus Ueberjeugung i&reS

3frrt$umS unb beS fret>elr)aften <£ntfcfylujfe$ , welchen fte gefaßt laben,

bie frü&ejle ©elcgcnr)eit ergreifen würben, um ben geinb $u fcerlajfen

unb $u uns jurücf $u fejren, wenn jte fta)er waren, ba$ fie xvkbtv

in unfere greunbfcfcaft aufgenommen, unb im ©enuß ifcreS (*igen*

t$um* unb i^rer SSürgerrcdjte gelajfcn werben würben«

3e mejr i# über bie <5ad)e nac^benfe, bejto wichtiger, erheblicher unb

bebenflid)er erfcfyeint jte mir — jte ijt mit manchen golgen öerfnüpft,

welche eine reife Ueberlcgung unb ^lufmerffamfeit fcerbienen. £>eßwe>

gen — unb weil icr) mi$ ba$u ntc^t für befugt balte —- glaube i$

Derbunben $u femt, fte bem Kongreß $ur Srbrterung $u überlajfen,

bamit foletye SRaaßregeln genommen werben J'knen, vok man jte fü?

uptfcig unb re$t ftnben bürfte —
SBenn e$ tiefen beuten, befonberS ben bewaffneten, mit jener SHeu*

ßerung (Srnjt ijt, unb wenn jte, ober ein beträchtlicher £r)eil t>on ifc

neu, $urüc£ au lehren wünfe&cn, fo follte id) glauben, e6 würbe ratfc

fam unb einer gefuuben ^)olitif gemäß fcmi, wenn ijmen eine fdjicflicr)*

SÖerjtc^erung gegeben würbe, woburd) jte Einlaß befämen, ^uruef $u

fommem Sin folcfcer Umjtanb würbe ton Jeilfamen 3Birf'ungen be*

gleitet feijn, würbe ben geinb f$wäe()en, tjm in große 9?otr) fe^en unb

wa$rf$ einlief viel ba$u beitragen, ba^ anbete t>on ber $erbinbung

mir ilmen abgehalten würben. 2Iuf ber anbern ©eite fbnnte bie Sftacty*

ftcr)t großen SJftißbraucfy i>eranlajfen ; wenn man ftdj mcfyt geborig t>or*

fter)t, ober wenn man in ben baburd) bewirkten golgen parteiifcl) femi

follte, fo würbe man bk be^weeften 2lbftd)ten nietyt erreid;en* £öeil in*

beß bet geinb auf feiner ©eite alle ifjm möglichen Mittel anwenbet,

©olbaten fowo&l als Bürger aus unferem £)ienft in btw feinigen $u

Iocfen, unb eS ifcm bisl;er nur all^u gut geglüdft ijt, fo ijt es bie

bur#gängige Meinung ber Offtaiere, baß irgenb ein fßerfuc^ gemalt
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werben follr«, um i&m entgegen $u arbeiten. £)& ber Ctongreß eben

fo gefonnen fejjn wirb, unb — wenn t>ie^ ber $aü tji— welche Waä)*

ftcjjt unb 53erfabruug$art beobachtet werben mußte, bleibt tym gdn$*

lieb überladen, —
(*iue ©cbwierigFett fallt mir ein, wenn ber 5}orfd)lag genebmigt

werben foHte, ©elc^e ©rcnjlinie lagt ftcb bü einer folgen belegen*

beit sieben, wenn gleid; bie Umftdnbe t>erfcr;ieben au$feben, unb fte ju

forbem fd;einen follrcn? SBenn bie Slrmen, betrogenen, Unwiffenben,

bureb ^untfgriffe unb burcr) taufenb Urfacben verleitet, einen 5lnfprucr)

auf bie ^erjeifjung unb 9Jad;ftcbt tfcreS Söaterlanbee b<*ben: fo ftnben

ftdj boeb auefy manche t>on gut gebilbetem 8krf!anb, welche wegen tb*

rer langfteingeflanbenen feinblidjen ©ejtnnungen unb fcerjdbrtcr©leicbgül*

tigfeif gegen bk Stefyti if;re$ *8aterlaub3, ober, wenn fte eine boppelte unb

breifacbe Partei genommen b^ben, unmöglich bk ndmlidjen 5lnfprucr)e

macr)en fonnen; — welche bä ifjrer 9iücfW)r t>icUetdj)t bie einige 2lb*

jtdjt b^ben, iftre niebrigen 3Bünfd;e $u befriebigen, uab jene Entwürfe

befb beffer att^ufübren, welche fte f?anb£aft verfolgt baben.

9tocf) einen Umftanb mbebte id; bemcvFcn; ndmlid;: wenn ber@ou?

greß jtcb $u einem bejltmmten ©d}ritt in 2Infe&uug be$ SnbaltS meines

23rief$ eutfcfylicßt, fo wirb man aus febr einleucbtenbcn Urfacf>en tüc^t

frub genug jtd) bamit befaffen fonnen , unb bk $ur SKücffcbr für

biejenigen, wela)e %lad)xid)t wünfd;en, bejftmmte £cit, follte t>ott für*

$cr Dauer angefe^t werben; — nidjt langer, uad) meinem Urteil,

al$ bi$ jum — £ag be$ ndcbtfcn 2D?cnatS; fouft mod)ten manche ben

Umftanb benüfccu, unb ben Erfolg abwarten, um ibre 5ßa|l 3U bejum*

meu. pti$tn ftd> einige gute golgen, fo fann ba$ Mittel erneuert

unb erweitert werben,

Der (Kongreß wirb raicr) wegen biefer freimütigen Äußerung mei*

ncr ©eftnnungen $u entfcbulbigen bie ©üte baben; $umal wenn tefy

ijn t>erftcbere, baß jte bureb ba$ veranlagt würbe, m$ id) für

meine *Pflic£t balte. 3$ babe bk <*bre :c,

©. SB.

SKacbfcfyrtft. 3e trieb* icb ben Snbalt meine« SSriefä überbeut,

befto wichtiger unb erheblicher erfc|>eint er mir. 3e§t mb$te tctygtau*

ben, baß wenn ba$ i>orgefa)lagene Mittel für bicnlicjj gebalten werben

follte, e$ beffer wäre, wenn bie ftacbjtcbt unb >3uftcr)erungen bei ibrer

Sftütffünft tbnen lieber t>urcf> einen geheimen Unterbdnbler, welcher 2luf*

trag bätte, jte tbnen anzubieten, unb ba§ ©efcfydft $u betreiben, fte>

lannt gemacht würbe, als bureb «nett bffentlicr)en 2luffa$; belegen?

beitett würben ftcr; wobl ftnben, woburdj fte 9?ad>ric^)t belfaU« crbal^
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Ut fomrten, unb wobura) bem gembe nio)t ^ugtctd^ Snlag $um $er>

t>a4>t unb jur SBatt)famfeit gegeben würbe, um i&re gluckt $u ^inbern*

5öeltt)e 93erfa&rung$art man aber aua) für ratsam Ralfen burfte , fo

follre fte unt>er$üglia) befolgt werben. Belege $tit in bem erften gaB

§u t>erftatten wäre, fann tu) nia)t entfü)eiben ; wenn bte Sauer ju

furj ij?, fo rodre ju befürchten, baß fte nia)t jeitig genug 0lad^rtd^t

erhielten, um abgeben $u fonnen; ift fte ju lang, fo werben fte bk

©att)e bi$ julcfct t>erfa)teben, unb fta) bann naa) ben Umjtdnben beö

eigenen *8ortljeilS richten. — 3ener Srrt^um würbe niä)t mtnber natt>

t^eilig feyn."

3n$wifa)en war 2Billiam #owe abgerufen unb (Sir ^ennp Clinton

an feine ©teile getreten. Sem amerifanifa)en ®eneralifftmu$ entgin*

gen bie gurüjtnngen nia)t, bie man t>on leiten ber <£ngldnber in

9>l)ilabcl$>ia $ur SKdumung ber <&tabt machte, nur ber 2Beg, ben fte

wdljlen würben, war t&m unbefannt.

<£nt>ltä) erfolgte wtrflta), \va& man fä)on lange gehofft ^atte, unb

gßaöfjington benad^rtd;ttgte ben Kongreß t>on ber SKdumung *j)&ü

fobelpfcta'S.

Hauptquartier SSaUe^gorge, am 18. 3«"* 1T78.

Halb jw&tf U&r SSorntlttaa*.

3
,9ttetn #err,

3a) fyabe baö Vergnügen, bem (Songreg ju melben, ba$ id) in bie*

fem Slugenblicf burcr) #errn SftobertS 9Jad)rta)t erhielt, ba$ ber geinb

frülj am heutigen borgen bte ©tabt geräumt &at. <£t war unten

an ber mittleren bijfcitigen gurt , wo er bie 9*ad)rid)t fcon einer 5ln^

$a$l Bürger erhielt, welche an bem jenfeitigen Ufer waren, ©ie fag*

ten i&m, bag gegen brei taufeub Gruppen ftd) auf £ran$portfa)iffen

etngefd)ifft fcdtten. Sie Perflbrung ber 95rücfe tyinberte ben lieber?

gang. — 3d) erwarte mit jcbem Slugenblicf offtcteUe 9*ad)ria)ten

hierüber.

3a) fyabt fcd)6 25rigaben in Bewegung gefegt, unb bat übrige #eer

rüffet ftd), um morgen mit aller möglichen <£tle £u folgen. Sßir wer*

ben gegen 3^fa) fcorrüdfen unb un$ naa) ben Umffdnben richten. —
S5U je^t %aU ia) noa) feine ubllige ©ctr>tg^ett wegen ber 2lbft'ä)t be$

geinbeä; aua) fe&lt e$ ntc^t an *>erfa)iebenen Urteilen in 2Infe(jung

be5 2Beg$ , welchen er nehmen wirb , ob er $u 2anb ober $ur @ee

ge^cn wirb; aber man *>ermut$ef naa) 9*ew*2?orf. Einige galten

in bem gatl für wa$rfa)einliä), bag berjenige £&eil ijre$ #eere$,

wela)er über ben Selaware fe^te, in einiger Entfernung naa) bem %tn

fester Ufer hinüber rücfen, unb fta) bort einfa)iffcn werbe. —- S0?an $at
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anbere 9ta$ri$t $ur Betätigung jener ton $erw Stöberte ; oha of*

ftcieHe ffnb noety nießt angekommen.

3* babe Die <5f)re :c- ©. ©
<£in Brief t>om Hauptmann 9EJT@lean, au« 9>$ilabelpbia unterjeiety*

net, tfi: mir tn biefem SHugenblicf einge^dnbigt worben, welcher bk

SKdumung beffdtigt"

©e$r tnterefiant iff, tt>a5 bie Verfolgung ber dritten burd) bie 2lme*

rifaner in ben 3erfep^ betrifft, nacty|le&enbe$ 6d;reiben be$ ©eneralif*

fimu$ an ben Kongreß:

@nalifb»£o»u, am i. 3ull iTJ8.

„füftein #err,

3$ ergreife btefen erffen freien Slugenblicf, um bem Kongreß eine

tollffdnbigere unb um(!dnbli^ere 9iac$ria)t t>on ben Bewegungen be$

$eere$ unter meinen Befehlen feit bem Uebergang über ben Delaware

ju geben, ati bk Sage unferer ©a<$en biSjjer erlauben wollte*

3$ ijattz Vit (£f)re, Sfcnen $u melben, ba$ ity bamate, aU e$ ba$

er(!e Slnfeben fcatte, aU ob ber geinb burefy 3^fet) $u jiejjen gefon*

nen wäre, bk Brigabe be$ ©enerßlä Maxwell in Verbinbung mit ber

5ttilij bicfe$ ©taata abgefdjicft fyatte, um tyx Vorrucfen auf allen t&*

nen mbglicfce £öeife $u binbern unb $u unterbrechen, fo ba$ ba$ #ecr

unter meinen Befehlen $dt befdme, mit ijnen jufammen $u treffen,

unb alle günjfrgen Umffdnbe $u benoten, welche ftd? jeigen würben.

Cftadjbem t>a$ #eer bi$ nad? (Sor^el'S torgerücft war unb fyicx über ben

Delaware gefegt batte, fo fcfyicfte i$ unt>er^ügli$ ben £bri|i Morgan

mit einem auSerlefenen Raufen t>on fed}$&unbert Biaxin ab, um ben

(General 9)?ax
4

well ju terffdrfen, unb jog mit bem ,$auptt$eil beS

ijeereS gegen ^Drinceton*

£a$ langfamc Vorrütfen be$ geinbe« festen ttxvat $ur 5lbftd)t 511

$aben, unb veranlagte bti mir unb anbern bie SÖermutbung, ©eneral

Clinton fuc^c, weil er ein allgemeines treffen wünfcfye, un$ in bie

tiefere ©egenb (jerabjulocfen, um burdb eine fdjnelle Bewegung un$ bit

rechte (Seite abzugewinnen, unb bie feften ©rünbe über un$ in Bejt§

ju nehmen. 2)iefer ©ebanfe unb ber 2öunf<#, ben Gruppen $cit ^ur

Sftufce unb jur ^*r&olung t>on ben (£rmübungen ju lafien, welche jte

burefy bie regnerifeße unb unmäßig ^ei^e Sßitterung gelitten Jjatten, -—

braute nücty jn bem (Sntfcfyluß, auf bem ©ebiet ton ^opewell, un*

gefd&r fünf Steilen ton sprinceton, $alt $u machen, wo wir bti $um
f^orgen beö 25j!en blieben.

21m torjergejenben ^lag fc^iefte ic$ einen jweiten Raufen t>on fünf*

Sijn Junbert 3^ann au^erlefener Sjuppen unter einem Brigabegeneral
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ab, um Jen«, weld&ö bereite in t?cr Nafy be« geinbe« waren, $u ber*

ftdrfen, um befto wirffamer ben geinb $u behäbigen unb feinen ^ug

aufeujaltein 2Jm nddjjten Sag rücfte ba« £eer naefy £ingjton, unb

weil id) 9^ad>rt*t I;atte, bag ber geinb feinen ^ug t\aä) bem «Won*

mout&er ©cricbt«fjaufe fortfegre, fo fetyiefte id) taufenb 3Bann au«evlefcne

S<J?annfa;aft unter bera 23rigabegeneral Söa^ne ab, unb lieg ben

SWarqui« be Safa^ette abgeben, um bie 93efe$l*$abcrftyaft über ben

ganzen torgerücften Raufen, BtAmeK^ SSrigabe unb Morgan'« letcf>>

te« gugtolf mit eingcfd&foflfen, $u übernehmen, unb mit bem Auftrag,

bie erfte gute (äelcgen&eit ju fenüfcen, um bin geinb t>on hinten

anzugreifen.

8Jm 5lbenb be« ndmltcfKn Sage« rfiefte ba« #eer ton itingfton

weiter, wo unfer ©epdcf jurücf gelaffen würbe, um ftd; in gehöriger

Entfernung jur Untcrftü£uug be« toorgerücften kaufen« $u Ralfen, unb

Um in bergrü&e be« folgenben borgen« na$ (Sranberrn, Die unmäßig

|eige Witterung unb ein heftiger ©türm, welcher ftcfy unglücflic^erweifc

erfyob, machte e« unmoglid), unfern gug an bfefem Sag, olme Unbe*

quemlicfyfeit unb ben grbßtcn Dlacfytljetl für baö jpeer, fortjufefcetu Unfer

borgcrücfter ipaufe braety oon bem ^oflen auf, welken er am borigen

Slbenb befe^t batte, unb natym 2lbcnb« feine Stellung auf ber 9fton*

moutf)er*©trage, ungefähr fünf teilen ton bem Hintertreffen be« gein*

be«, in ber Erwartung, jte am ndcfyjten borgen auf itjrem 3"3 C M'
gugreifetu — SBäl ba« jjauprjeer in <§ranbcrri) jur&cf geblieben war,

fo fanb man ben torgerücften Raufen allju entfernt, unb allju weit

rcd;t«, alt baß er im gall eine« Angriff« auf ben geinb, ober

ton bemfetben, unterjtü^t werben fbunte; waä micr) veranlagte,

S3efef)l an ben SDfarqui« $u fdjicfen, linier #anb na* gnglif&town

abjujiebeu, welche« er auety am frühen borgen be« 27|ten bewerfe

jMtgte.

Der geinb fyattt auf feinem $u$t ton SWentown feine Stellung

gednbert, unb feine bejten Siruppen hinten aufgehellt, welche au« allen

©renabieren, leisten gugtblfern unb orbentlic^cn 3<*gern bejtanben,

Diefe 5lenberung machte e« netfcwenbig, bag wir bie ^al;l unfere«

torgerücften Raufen« termejrten ; wegwegen icr) ben (Generalmajor £ee

mit jwei 2?rigaben abfcfyicfte, um ftdj) mit bem SDtarqui« in £nglif(j#

town ju tereintgen, welcher folglich bie 23efebl«baberf$aft über ba«

©anje belam, ba« gegen fünf taufenb Wlawn au«macfyte. — Der

^auptt^eil be« £cere« rücfte ben ndmlic&en Sag weiter, unb las

cjefK jt$ bret Seilen ton btefem Ott Worgan'« $auf« biwb
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$uracf, um bie rechte 0eitß bei geinbel ju beunn^igen, unb bie 3er*

feper 2#ilij, treibe bamall gegen jteben btö aebt Junbert Sttann aul*

ma#te, blieb, unter bem ©eneral Sitfinfon, $u tjrer Unfen.

Der geinb fatte ftd) }efct in einer fejfcn ©egenb gelagert; fein

rechter glügel erftreefte jta) metyr all anberttyalb feilen über bat

©eri$tl$aul an ber ©Reibung ber (Straßen, welche nact) ©r)rewl#

bnn; unb SDftbbelton fuhren ; fein linier glügel lag Idngl ber

©trage *>on Slllentown na# Sttonmoutt), ungefaßt bret teilen biffeit^

bei ©eridjtlljaufcl* 35* rechter glügel lag an ber (Sinfaffung eine!

Keinen ©ejbljel, inbem ifcr linfer bura) einen fejr bicl;ten 2öalb ge>

I beeft war; — ein Sftorajl er|irecfte ftd) nact) t{jrcm Hintertreffen,

I

unb i&re ganje $orberfeite war bur<# einen SBalb, unb auf eine be*

|
trdc^tlicbe £ßeite nact) ber Kufen burd? einen Sfloratf gefegt, —

! 3n biefer (Stellung bielten ffe bii $um borgen bei 2Sften,

23ei biefer Sage ber Umjtdnbe, — unb weil ic$ bie bejte 9ta$ri$t

$atte, ba$, wenn ber geinb einmal bie i?5§e ton Nibbelten, je^n

ober jwblf teilen son bem £>rt, wo er jegt war, erreicht tyatte, eö

unmöglich fe^n würbe, trgenb etwa! gegen ijn mit 2lulftd)t auf glüct%

liefen Erfolg $u &crfucr)en ; — fo befcfcloß ict), i§r Hintertreffen in bem

Slugenblidf anzugreifen, wenn ffe aul feinen gegenwärtigen ©rünben

aufbrechen würben* %<$) eröffnete mein SJorbabcn bem ©encral See,

unb befahl ibm, feine Stellung ju einem Eingriff $u nehmen, unb feine

Xruppen beftdnbig unter 2Öaffen $u galten, um auf ben erften 2Binf

bereit ju fe^n, — £)k& gefcfyat) mit ben Xruppeu, welche unter mei*

nen unmittelbaren 25efe|)len fteben.

©egen fünf Ubr M 9#orgenl fc^iefte ©eneral £id?infon einen (*il*

boten mit ber 9tact)ricr)t, ba$ bal 93orbertreffen bt€ geinbel feinen

Jug angetreten Jabe. Slugenblicflicfc fefcte ict) bat S$m in Bewegung,

unb fa)i<fte burc§ einen meiner SJbjutanten 25efejl an ben ©eueral

See jum 2lufbru<$ unb Singriff, wenn feine ffarfen Urfacfjen jum ©e#

gentjeil fcorjjanben waren, — unb melbete i&m ^ugleid), baß ict) $u

feiner Unter(Iü§ung &eran$ba,e; um bicfel beffo gefcl)winber unb

bequemer tbun $u fonnen, follten bie Seute ft$ t>on ifjrem ©epdcf

frei mao)etu

Sftacfy einem ^uge ton ungefähr fünf teilen traf id) $u meinem

größten SSefremben unb SSebauern ben ganzen borgerücften Häufen

auf bem SÄücfyug — unb jwar, wie iä) erfuhr, auf 23efejl bet @e*

nerall See — ojne einigen ©iberffanb getjan ^u b^ben, auper einer

einzigen ©aloe t>on einem S$mfen unter ber 2lnfüljrung bei £)bri(l

Butler, all fte üon ber feinbli^en Reiterei angegriffen würben, welche
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fte jurfic? fd;fugen. — 3d; eilte fogleicfc $u bem Hintertreffen be$ H«>
rc$, tt>eld?eö i# t>om geinbe außer)! gebrannt fa(>, unb gab 2lnwei*

fung, einen £&eil ber ftd? $urücfyieljenben Gruppen jum @tel)en $u bringen,

welche burcr) ba$ treffliche unb mutige 23enc(jmen ber Offiziere, unb mit

Hilfe einiger gut bepellten Slrtillericflucfe baä Vorbringen be<3 geinbe«

aufhielten unb im« $tit t>erfd)afften, ben linfen glügel unb bk zweite £ime

beä ^)eere^ auf eine 2lnl)ol)e unb in einen ctmaä hinterwärts gelegeneu

ffialb zu jMcn, welcher t>on Dorne burd) einen Süftoraß gebeeft

war» ^ier würben einige Batterien t>om Sorb 6tirling aufgehellt,

welcher ben linfen glügel anführte, bic mit groger Söirfung gegen

ben getnb fpielten, unb mit Hilfe einiger Haufen guß&olfcr, welche

tfciber fte abgezielt waren, iljrcm Vorrücfen wirfltcr; Einfalt traten.

£Seil ©eneral See mit bem sorberjten fyanftn abgcfd;icft war, fo

würbe tk gü&rung be$ linfen glügeld bei biefer (Gelegenheit bem ($c>

ueral ©reenc übergeben, gur 25eforberung be$ j3ug£ un^ Sur ^crjin*

berung jcbcS 93crfud)$ , un$ auf ber rechten @eite anzugreifen, l)atte

td) i$m befohlen, bei ber neuen $ba)e, ^mi teilen t>on Crnglif&town,

fcorbei ju ruefen unb bic $ftonmout!)cr*6traße cin^ufc^lagen, tu einer

fleinen Entfernung t>on bem ©eridjtSfyaufc, inbem t)k übrigen Xrup*

jpen gerabe nad) bem ©ericfyte^aufc Dorrüdfren. — SSci ber Sfatcfyricöt

t>on bem SKücf^ug 30g er ab, unb najm eine fe&r bortI}ettyaftc ©tck

lung jur rechten.

Der getnb, welcher fta) \t$t mit vieler ©arme t>on Dorne ange*

griffen fa^, machte einen SÖerfud), ffer) gegen uuferen linfen glügel jii

wenben, aber er würbe burd) abgcfd)idfte Haufen gußfcblfer tapfer

gebrdngt unb ^urücf getrieben. 2lud) machten fte eine Bewegung gegen

unfern rechten glügel mit eben fo wenigem Erfolg, weil ©encral ©reene

einen Häufen Xruppcn mit Sirtilleric na$ einem mit umfaffenben

©runbe abgcfdj)icft Datte, welcher ntc^t bloß iljre SJbftdjjt vereitelte, ftd)

rechts zu wenben, fonbem aud; bie «Borberffen auf il)rem rechten glü*

gel fef>r in« ©ebrdnge braute. — 5lugerbcm tuefte ©eneral 5Ba*)nc

mit einer Xruppen4lbt(jeilung i>or, unb unterhielt ein fo crnjt&afteS unb

gut gerichtetes geuer, ba$ ber geinb balb gezwungen würbe, ftet) ty\u

ter ben engen Sßkg zurüc? ju gigett, wo fein erjler ©tanbpunft beim

SScginn bc3 £reffen$ gewefen war.

3n biefer Sage frme ber geinb feine beiben ©eiten burd) biegte

halber unb SRordjfe gebedft, fo baß man i&m t>on Dorne bloß burd)

einen engen *Paß naöe fommen fonnte. ®lei$wofcl bcfdjloß id) i&n

anzugreifen, unb befahl beßwegen bem General $oor, mit feiner unb

mit ber ßaroliner SBrigabc um ben feinblia)en rechten glügel I)erum 31t fom*
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men; ©eneral Sßoobforb feilte ibren linfcn glügel einfließen, unb

fcte Artillerie jte oon Dorne angreifen. Aber bie £>infcernijfe, welche fte

auf i^rem 2Bcgc fanben, machte c6 ijnen unmoglicr;, jte $u erreichen,

bi& e$ bunfel würbe. <5ie blieben auf bem ©runb, welchen fte voäfy

renb ber 9Ja#t $u befegen 23efcbl bitten, in ber Abftd)t, ben Angriff

frufe am ndd)ften borgen ju beginnen; ba& #eer blieb auf bem

<£cr;lad?tfelbe unter Sßaffen, um ju ijrer Unrerflü^ung bereit $u fe^rt.

3" gleicher geit war ber geinb mit 5ßegfd)affung feiner Verwunbe?

ten befd)dftigt, unb gegen jwblf Ubr rücfte er in folcfecr ©tille fort,

ba$ jte, obgleich ©encral *Poor ijncn dußerf! nabe war, bennodb ibren

Sftücfyug obne fein SBijfen bewerfjMtgten. ©ie nahmen alle ibre Ver*

wunbete mit weg, aufgenommen t>icr £>fftjiere unb gegen t>ier$ig ©e*

meine, bereu Sßunben $u gefdbrlic|> waren, als ba$ jte fortgebracht

werben fonnten*

Die außer)! Jeige SBitterung, t>k Ermübung ber %a\tz t>on ibrem

gtig bur# eine tiefe fanbige ©egenb, meiere faf! ganj obne Sßajfer

roar, unb bie Entfernung, welche ber geinb bur$ feinen nächtlichen

gug gewonnen fjatte, machte jebe Verfolgung unmöglich unb fruchtlos

;

man würbe feine wichtige Abfielt erreicht baben, unb für fciele ton

ttnfercn beuten roürbe c$ nac&tbeilig geroefen fe^n, loon welchen &er*

fd)tcbene am vorigen Sage t>or #i^e faj! gejlorben waren.

SBenn i# meinen 23ericr;t t>on ben Vorfallen biefcS SagcS fließen

wollte, obne meine Verbinblidfjfeit gegen bie £>fjt£iere beS j?eere$ über*

baupt $u äußern, fo roürbe icfy i^rem Verbienj! Unrecht, unb meinen

Empftnbungen ©eroalt antbun. <5ie fcr)ienen in Skweifen ibreS Eifer«

unb tber Sapferfeit mit einanber $u wetteifern. Da« Verjeidmiß be*

rer, welche ftd) fyeroortbaten , ij! $u lang, um einzelne ^Oerfonen $u

nennen. £)od) fann i$ ntcfyt umbin, ben Srigabegeneral £Bar;ne

an^ufübren, bejfen gutes unb tapfere* Verbalten wdbrenb bc$ ganzen

treffen« befonbereS £ob serbient.

2)aS Verbalten ber Xruppcn überhaupt, naefc ibrer Erbolung t>on

bem crjten ©efereefen, welcher burefc ben Sftücfyug beS t>orberffen #au*

fett« toerurfacfyt würbe, roar fo, baß nichts barüber geben fonntc. —
Die ganje Artillerie, £>fft$iere unb Verneine, welche babei befcfydftigt

waren, traten ft$ auf eine merfwürbige Art ^ert>or.

3n ber Skilage ftnben ©ie ein Verjeic^niß t>on unferen Verwun*

beten, ©ctbbteten unb Vermißtem Unter ben erfferen ftnb ber £>briff*

Iteutenant 25unner fcon ^enftjbanien unb fO?aj[or Dicfinfon au$ Vir?

gtnten, bäte £)fftjieve t>on ausgezeichnetem Verbienj!, welche fejr ja

bebaue™ ft'nfc« — Die auf 6eiten beS geinbeS Gebliebenen, welche
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auf bem ©cr)la#tfelbe gefunben utrb t>on nn$ Begraben würben, waren

nac$> bem $er$ctcr)niß ber ^erfonen, reelle baju Auftrag Ratten, t>tet

£>fftjiere unb ^weifmnbert fünf unb tnerjtg ©emeine. Unter ber erften

gail befanb ft<$ ber wuibige £)bri|t SSttonfton, kluger biefen ^aben

fte einige felbj! begraben, tnbem wrfc&tebene neue ©rdber neben bem

@cf)lacr)tfelbe waren, — 2Bie fciele Sßerwunbetc fte jdjlen mögen, laßt

ftdj nicr)t bejlimmen ; — aber nad> bem gewöhnlichen «öcrjdltntß muß
t>k ^a&l beträchtlich gewefen fenn, — Einige würben $u befangenen

gemacht.

Die befonberc Sage be$ ®eneral$ See erforbert, baß i$ je§t tud^td

t>on feinem 2*erbalten fage, <£r iß gegenwärtig in Skrbaft, Die 33efdjul>

bigungen gegen tyn follen, nebj! bem Urteil, welches ba^ £rieg$geric$t

tn feiner <5acr)e fallen wirb, jur ©enejmtgung ober Mißbilligung bem
Kongreß überfc^teft werben, fobalb aU c$ entfebieben femt wirb,

Da icr) buref; bie Ferren au6 biefer ©egenb öbUig überzeugt tin,

baß bem geinb lein ©cr)aben ober 9*acr;tf>eil bei feinem (Sinfdjiffen in

©anb^ool, woljtn er abgebt, $ugefügt roerben lann, — unb weil

\ti) miefc nidjt gerne $u mit fcom Dlorbftrom entfernen mocr)te; —
fo fyabt i§ bie Gruppen am heutigen borgen ganj frub tn Bewegung

gefegt, unb werbe biefen Sßeg »erfolgen, unb tk 3erfener 83rigabe,

SÄorgan'S Raufen unb anbere leichte Gruppen -— benn bie SERilij iff

fcoüig cntlaflen — $urutf lajfen, um fte ^u beunruhigen, tk Sluätre*

tungen ju befbrbern unb ben Zaubereien fo fcftr aU mbglicfc 51t web*

rem — $öenn fte cingcfcfyifft ftnb, fo werben bk erjlcrcn in ber 9ld(jc

t>on (£lifabetb*£own ftejen bleiben unb tk ledern werben ftcr) mit

bem Raufen wieber fceretnigen, t>on welchem fte abgcfcr)tcft würben,

3$ babe \^k <*&re zc, @, 23,"

9lacr) ber <scr;lacr;t t>on SÜ?onmout& nafjm tk amerifanifc^e 2lrme*

ibre Stellung in £Bbitc**}}laitt$. Dort blieb jte M ber #erb|i ^iemlic^

Dorgerucft war, unb 50g ftd; fobann nad? $?ibbelbroof in 9leu*3erfes>

jurücf, 3n biefer %ät ber SKulje war Sßta$bington nichts weniger als

untätig. Die $unfl, bie ©emutjer ju beruhigen , jene weife $)Ufo
gung, bie in allen feinen Slnorbnungen Jerrfctyte, t>k ©erecljtigfeit unb

bie Xtefe feiner 3been, fo t>iele <£igenfcr;aften jufammen gaben tftm

bie Mittel an t>k #anb, jt$ um fein $aterlanb auf ba$ 25e|te t>er<*

bient ju machen, (£ine befonbere @rwd!wung uerbient ber Umjianb,

baß SBa^ington, fo wenig er aucr) geneigt war, in bem feinbilden

^eere Ueberldufcr ^u werben, wenn freiwillig welche famen, biefelben

mit ber grbßten 2Iufmerlfamfeit bejanbelte, wie bie§ bü mehreren

beatmen ^ffeteren ber gaU war.
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J^uptquarriet ffitylte^fofn*, ben U>. anpfr. i77a

sffltin #err,
Die Ferren guljrer unb £leinfc$>mibt fcaben f&r^Itc^ bte btittifc^en:

Linien verlaften, unb ftnb $u \\\\$ gefommen. — 3(jre 5lu$fagen über

fiel) ftnb folgenbe : fle fepcn er|te Lieutenante bei ben ftefjtfd)en £rup*

pen gewefen, — feyen bd £rcnton gefangen worben, — Ratten fta)

wdfyrenb i&rer ©efangenfcfyaft $u Dumfrieä in *8irgiuien aufgehalten,

— waren furjlicfy au^gen?ed)felt worben, unb Ratten feitbem i&re ©tel*

len niebergclegt ; — la fte um ßrrlaubniß angehalten (>dtten, ftcfy

Dom geinbe weg $u begeben, unb biefe t()nen verweigert worben, fo

Jdttcn fte befd;loffen, tk dritten auf jebe ©cfafjr $u verladen, unb

Ratten jefgt i&r «öorjaben auegcfu&rt. — Die Umjtdnbc t^rcr ©efan*

gcnfdjaft ftnb verfd;iebcncn £>ffeteren bei unferem #eer befannt*

(Sie wmifc&en in unferen Dtenft $u treten, unb bemerkten, t>a$

mehrere beutfd;e £>fft$icre glctd;e ©eftnnung mit tjjnen Ratten , welche

abbanfen unb ftd? mit imä vereinigen wollen, wenn jte fetyen, baß

fte gehörige Uuterjtu^ung ftnben. — $ftix bunft, ba$ voie^tige 95or*

t&eile von ber Aufmunterung einer folgen ©emut&ejtimmung erwartet

werben fbunen (— wenn fte roirllid) ©tart f)at, wclcbee ganj unb

gar nicfyt unmöglich tj!), bä bem Einfluß, melden fie notljwenbig

auf ben ©olbaten IJaben muß, wenn jener ©eijt bc$ Abfalle unb

SÜfißvergnügene junimmt, welcher bereite unter ifmen ljerrfd)t.

Der Kongreß wirb am 23eften beurteilen, wie biefe Ferren fctjicf*

li$ anjuftellen fepn mbd;ten, — 3$ babe überbackt, auf welche Art:

ee gefa)el)en fbnnte ; unb ber untabelljaftcjte «Borfcfylag , welcher mii;

gegenwärtig einfallt, wäre biefer, ba^ fte bevollmächtigt würben, folcfye

beutfcfye (Stnwo&ner unb folcfye Uebetldufcr von ben fnimben £ruppeitt

anzuwerben, welche $um Dtenff geneigt waren. Der Raufen brauet?*

anfange nicfyt jtarf $u femt, ba ee bloß ein Skrfucty iit ; aber in ber

golge fann er vermehrt werben, fo wie bk Umftdnbe Anlaß geben

burften* Diefer SÖorfcfylag, backte ify, fann feinen wcfentlia)en 9?acfc

tjetl 6aben, fann aber 9*u§en ftiften. £8enn bie Ferren überhaupt

angeßellt werben follcn, fo muß ee Ui einem neuen Raufen gefeiten:;

benn fte fbnnen in feinen ber bereite gefctylofl'enen aufgenommen wer*

ben, olme bie £>fft$iere bei benfelbcn $u Irdnfen, unb SO?iß&ergnügen>

Unwillen unb Abbanfungen $u veranlagen.

So) %<kbt fte über ben fcier angegebenen $lan vernommen, unb f!e

fä)etnen ft$ von beflen Erfolg fejr viel $u verfprectyeu, unb dngjtlia)

auf bte Auefujrung ju warten» — ©ie hoffen einige ^r^bjun^ im

SRang, unb wirflieb fdjjeint es notjwenblg, um befto frdfttger atöm
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ä»r Befolgung i&rc« S3eifpiell $ti locfen ; aber *Borjta)t fottte gebraust

werben, um ben ©ebanfen ntc^t $u mit $u treiben, weil auger an*

beren wichtigen ©rünben el naü) 5krljdltniß bei ijnen erteilten fco*

fceren Stange! f$wer feyn wirb, für biejenigen ju* forden, welche fünf*

tig ju unl fommen bürften, unb welche folglich iljre Erwartungen

«aetj Söergleidjung mact)en werben«

3$ babc bie E&rc :c. ©. 9B.

9tac|)fa)rift, Sin neuer ©rab, außer bem $Rang, welchen jte

6et ben Gruppen Jatten, t?on welchen fte fommen, wirb, nac$ meinem

Urteil, $inrcicr;enb fepn."

Slußerbem befcr)dftigte jt$ £öal&ington x>tel mit ben Unternehmung

$eu bei ©enerall ©ullit>an, ben er nacr> bem £)jlen abgefcfytcft fcatte,

um ju Sanb bie 5D^anot>rcö bei fran$oftfd;en ©efctywaberl , unter ben

23efcj)len bei ©rafen b'Ejtaing, ber, ca ein SlngrtrJ auf 91ew^orl

all untfmnlid) befunben würbe, ftdj> gegen 3tyobe*3llanb gewenbet

$atte, $u unterjlu^en ; teilte aber au$ ben allgemeinen Unwillen bar*

über, ba$ legerer unterrichteter Dinge in ben #afen ton Söojion ein*

fufyr, fo xok über t>k (Streitigkeiten, bie jwifc^en ben SBerbünbeten

auszubrechen broljten. Ein 25rief *>om 4. September gibt unl t)m

Je(!en 2luff$luß über ben bamaligen @tanb ber (sacken

:

„Sftein i?err,

3^r ©^reiben t>om 2S|ten unb SOffcn bei vorigen 9ftonatl faU
üct), nebjl ben t>erf$iebenen Beilagen, auf welche fte jtety be^en,

erhalten.

£)cr Eongreß fann »erfuhrt fet)n, baß i$ aü\ mir mögliche Mittel

amwenben werbe, um alle $ftißf)elligfeiten beizulegen, welche aul bem

Abgang M ©rafen b'Eftaing nacr; Söofton entflanben fepn mochten,

unb bie SSefanntwerbung ber bagegen gemachten Einwenbungeu 311

fcinbenu — ^erfc^iebeue £age- &or bem Empfang M 33efcfylufi*el

Jaitte td> naa) £>(ten getrieben, unb t>h Dtot&roenbigfeit ber Eintracht

unb ben fOort^etl t>orgeftellt, wenn bem Slbmiral alle #ilfe geletjtet

würbe, um feine <5a)iffe wieber brauchbar $u machen, Diefel wieber'

Jolre tcr), nad)bem ber 23efcfyluß mir ju #dnben gekommen war; audj

Jabe ic$ ©elegenljeit genommen, alle tyier beftnblicbe ©tabloffoiere 311

bitten, fte mochten bie @acr)e tu ben uort^eiljaftejten ©efu&tlpunft

pellen, wenn fte bat>on reben Jbren follten*

£)ie fünf^unbert ©uineen, welche ber Eongreg anjuwetfen beliebte,

(tnb ftctyer ju ^dnben gefommen, unb follen $u ben bejfimmten

>Jwecfen serwenbet werben, unb vok bie 25efa)affen|)eit bei 2)ien|fcl el

etforbern wirb. — 2lul Mangel an folgen Unterbunden %M el
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uns fetyr an Dlacfyridjt in manchen wichtigen unb erheblichen fünften

gefegt* 3n manchen gdllen tyat fein ^apiergelb frdftig genug fe^n

wollen, um nur eine 3ufa9 e $u bewirken; unt> wo ber gall anber*

war, ba waren bk 23ebingungen $um Dienf! wegen ber #erabfe£ung

febr Jodj, wo nicfyt ganj übertrieben.

Die 2lbjufyten be$ geinbeS, in Slnfejung feiner fünftigen Unterneb*

mungen, blieben noefc immer gari$ im Dunfel; aber tdglicl; wirb bie

Erwartung f$wacher, ba$ fte bat fefte £anb tterlaffen fottten, Die

jlürmif$e 3abr$jeit fc^etnt ft$ tljrer gabrt nadj SÖSejlinbien $u wiber*

fe^en , unb bic gabrt na$ Europa wirb in ?ur$er 3eit immer ge*

fdbrlic^er werben. Slußerbem ftnbet ftc§ noety ein anberer Umjlanb

t>w SSic^tigleit, wenn er waljr iß, worauf man glauben fbnnte, fte

gebauten $u bleiben. 2lu$ ben papieren erhellt, ba$ ein X^eil ber

fürjlidb in SSrtttannien geworbenen Regimenter na<$ Halifax* benimmt

tff. Sollten bk bter befinblic^en Gruppen juruef gerufen werben , fo

fonnte man glauben, ba$ einige berfelben jur SSerjfärfung jener S3c*

fa^ung etyer abgefcfyicft werben würben, als Gruppen an$ Englanb

ober ©djjottlanb; unb bajer glaube ic$, man fbunte t>ermutben, ba$

ein abermaliger gelbjug in 5lmerifa @tatt finben werbe, jumal wenn bk

Regierung in ifjren Erwartungen t?on ben 25et>ollmdc£tigten getduf$t

werben follte.

5Bo ber ©c&auplafc beS Kriegs femt werbe, lagt ftc|> bloß mutb*

maßen. 25a e$ aber eine anerfannte &batfaclje ijt, baß ein in bm
ofllicfjen ©taaten tbdtigeS j?eer 9flebl ju feinem Unterhalt aus ben

we|Uicfyen belommen muß, fo überlafle tef) bem Kongreß bk 23eurtljei*

lung ber gwecfmdgtgleit unb, wie i$ glaube, 91otbwenbigleit, ba$ oftne

geit&erluft Söorrdtbe t>on biefem SilrtiM an fc^tcfltd^ett unb i>om ©unb
entfernten Orten in ü#ajfacl;ufet unb Connecticut aufgekauft würben*

3$ werbe befto mejr ju bem 2Bunf$ einer balbigen Erwägung bie*

fe$ UmjlanbS veranlaßt, ba bei bem pl&^ltctyen 2lufbruc|> beS j^eereS,

wenn bie Umtfdnbe ijn nbtljig machen feilten, bk ©efcfjdfte bcS $om*

mtflarS unb ÖuartiermeijferS febr leiben würben. 2fud) würben folcfye

*8orrdtbe, nad) meinem Dafürbalten, feinen beträchtlichen <£erluj? t>erur*

fad;en, wenn gleid) baS #eer nicfyt in jener ©egenb tbdtig fe^n follte;

inbem bat 9ttebl gelegentlich für unfere <5cl)iffe benü^t unb berUeber*

f$uß febr wabrfc^etnlic^ auf anbere 5lrt leicht fcerwenbet werben fantn

3$ babe bie Ebre ic. @. SB.

Ueber ben t>erunglücften Angriff auf 9Zew?2?orf unb bic ^wietrac^t,

bie bereits jwifc^en ben 53erbünbeten etnaureißen anfing, fc^rieb er

an ©eneral ©ulliixm unb jwar in folgenben SluSbrüclen: „bas

40
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verftdubniß, ba$ zwtfdjen ber 5lrmee unter Sfjren 23efel)lcn unb bet

glotte obwaltet, bat mir viel Kummer oerurfac^t Der gauje Eon*

tinent i|t bei ber Zuneigung, welche wir gegen unferc Verbünbcte

Jegcn, intcrefftrt. ffian muß bicfelbe burd; alle Mittel, tx>elcl>e mit

unferer Eljre unb ber ^olitif ft<^> vertragen, $u erhalten fud)cn. Die

erjten Einbrüche ftnb gewobnlid) bie bauernbjlen. ©tc werben baupt*

fdetylier; baju bienen, bie 2lnftd)t ju begrunben, weld;e bie granjofen von

unferem Dlationaldfcaracter ^aben werben. föergeflTen wir ntd;t, baß

fte in ber jluegefunft weit alter ftnb al$ wir; baß jte auf gormen

unb militdrifc^e Etikette eiwae falten, unb baß fte ba augenblicHtd)

beleibigt ftnb, wo anbere fter; faum erdigen würben. Mafien @ie e$

ft# baber befonberS empfohlen femt, ein gutes $er|Tdnbniß 31t ertyal*

ten, unb bie $lnwanblungeu von Unwillen, benen ftd) bie £)fftjicre §a>

btn überladen fbnnen, 311 befdnftigen. Ee ift von ber größten 2Bi$*

tigfett, baß hk ©olbaten unb t>k Nation von Riefen fcfylimmen S8er*

Jdltnijfen Sfttdbte erfahren; §at ftcfy bie $uube bavon bereits Derbreitet,

fo muß man ©orge tragen, bem weiteren Umlauf $u fteuern unb ben

golgen vorzubeugen."

Sin ben ©eneral ©rcene fd;rieb er: „3a) b<*be gegenwärtig nietyt

föluße, auf bie verriebenen ©runbe für unb wiber bie Partie ju ant*

Worten, welche ber ©raf ergriff, als er ^ew^orf verließ, um jt$

uaef) 23oßon z" begeben. Stfag er 9ie$t ober Unrecht baben, immer

ift e$ wabrfcbeinlicty, to$ feine Entfernung t>on uns alle Hoffnung

auf einen glücklichen Erfolg nehmen wirb. 2lber ein Umjfanb verfemt

mid; noefy mejr burd) feine traurigen golgen in Unruhe, ndmlid) bie

gurtet, biefee Ereignig mochte zwifetyen un$ unb unfern Verbunbeten

ben ©aamen ber =3wietratt)t ausbreiten, unb baS Vertrauen jtbren,

\>a$ iwifc^en unS berrftt)en muß; beßbalb muß man bie flugjtcn $Jlaafy

regeln ergreifen, um biefe anfalle von ^wtctradjt unb Eiferfuc^t, welche

ft# bereite gezeigt baben, z« beruhigen. 3a) verlafie mia) ganz auf

Sbren Efyarafter unb 3&ten Einfluß, wegen ber Siuefbbnung ber ©ei*

per unb wegen ber 2Jufre#tbaltnng beS guten SöerbdltniffeS jwif^en

ben franjbftfcfyen unb amertfanifcfyen Offizieren. *8erbtnbcrn @ie e$

vor Willem, baß bk von ben Ober^fft^iercn unterzeichnete 9>roteßatiott

nicfyt veröffentlicht wirb. Der Eongreß, ber bie fcpmmen golgen

vcrauSfab, welche biefe Veröffentlichung naety ft$ jieben lann, f)at i\>

nen hierauf ftc^ be^iebenben «Befcfeluß gefaßt, ©djließlicf), mein greunb,

laffe id) eS babei ganj auf i&re SBei^beit uub ^lug{)eit anlommen,

um allen klagen vorzubeugen, welche att^u freie golgerungen, ober

wenig gemäßigte 2leußerungcn t>erurfac^en fbnnten."
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SSae^ingron benutze fofort au$ bte cr^e ©elegenfcett, feinen 23rief*

wecbfel mit bem trafen b'£ftaing $u erneuern. 9ta$ wenigen ^rie*

fen war bte <£intrad;t wieber Jergeftellt.

9lid)t wenig ©orge t>crurfad)ten bamalö SSaa&mgton bte Einfalle

ber Snbianer. 3n einem ^reiben t>om 16. 9tot>ember brückte er

ftct> barüber alfo au$:

„Die Zaubereien be$ geinbeS t>erurfa<$eu mir bie ernftfjaftefte 35e*

trübnig. 3$ beflage, ba$ wir bi^er noer; «*#* *m @tanbe waren,

tfcnen kräftigen (Stnja.lt $u tfmn.

3d) bin t>6Uig überzeugt, baß ba$ einige flauere Mittel, inbianifc^en

55erwu(!ungen ju wehren, bann betfefjt, t>a$ wir ben jtrieg leb&aft in

ifjr eigenes Sanb hinein fpielen. 2)a btefeg aber in ber vorgerückten

Safjr^cit, wegen be$ gegenwärtigen f2Baflferflartbö unb wegen anberer

^inbernijfe für unmbglttf) gejoltjn wirb, fo fürchte 16), wir müflfen

un$ mit Söcrtlkibigungäanftalten bis je^t begnügen."

„3$ muß bebauem," fagt er in einem wenige £age nac^fer ge*

fcfyriebenen Briefe, „bog ber ©tanb ber Dinge bon ber Slrt iff, t>a$ er

wieberljolte SHbfenbungen t>on Gruppen au$ biefem $eere nic^t $uläßr*

Damit inbeflfen alles 9ttbglic$e unter unfern gegenwärtigen Utnjldnben

gefeiten mbge, tyat ©eneral ipanb am 16ten biefeS Monats ferneren

Auftrag ermatten, mit General @d)ut)ler in Silbanr;, unb mit folgen

*J)erfönen in jenen ©egenben jtd> ju befpreerjen, welche ilrni auf irgenb

einer 2Jrt jur <£ntfdjeibung über bk bepen, in 2(nfejmug ber Gruppen

$u faflfenben Sftaaßrcgeln bcljüflia) femt Jonntcn, welche in ben *>er*

fcfytebencn ©egenben gebraucht würben, unb gejtern vertaufcfjte iö) feine

S3efel)lef)aberftelle mit SDftmftttfS, unb fdjicfre tjm einen Slu^ug au«

bem Briefe be$ Dbrift^artlet), bamit er feine SJnorbnungen naefr ben

neueren 23cgeben()eiten treffen konnte."

©egen (£nbe beS 3ajr$ I77S bc,$og 2öa$(jington t>k Söinterquat?

tiere, ut^b nafmt fykbä t>or$ügltd> barauf 23ebact;t, bk nbrblic^en ©e*

genben ober ba$ £>berlanb burd) eine gute Stellung $u fdr)u^en , unb

jugleicr) bie nötige £)rbuung aufrecht ju galten, voaö nur bann mog*

licr> war, wenn man bie SIrmee in einzelne Partien »erteilt an t>er*

fetyiebene orte verlegte. Damit enbet ber tntereffante Sfjeil beS ßrtegS

unb mit ifmt bie Sammlung ber 2öaSf)ingtonfd)en Briefe. Die3ajre

1779 unb 1780 bieten in ben nbrblicfyen Staaten fein (üreigniß bar,

ba$ bk ©eiten ber ©efd)ic$te bereichert; e6 beburftc beä 3ftutf)$ unb

ber ^(ug^eit eine« SÖae^ington. 3n feinen Briefen an ben Kongreß

betritt er ftauptfacfylicty bie Meinung berer, welche glaubten, ber grtebe

werbe ben geinbfeligfetten ein (Enbe machen; er bevokt $ur ©cnüge

40 *
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bie %)t$wenbigfeit, (jinldnglicfyc ©trcitfrdfte ^um Befcuf ber 5tricg$*

opuafioncn auf ben deinen $u tyabcn. allein alle biefe SBorjMungcn

fyemm burcfjauS feinen Erfolg. (Snblia) bet>ollmdd)tigtc ber (Eongrcß,

am 23. 3anuar 1779, ben ©eneralifftmuS, neue 2lu%butigen ju

ttcranjtalten ; allein erfr am 9. $?ärj benad;ricbtigte man tk t>erf$ie*

benen Staaten t>on bem t>on i&nen $u (Menben Kontingent.

Slußer einem 3^9^ 9^cn bte ^nbianer unb einigen $war feigen aber

nierjt bebeutenben @efca)ten lieferte biefcS %a$x im Sorben nid)t$ Wflcxb

wurbigcS. 3m folgenben 3<*$re bagegen 50g bie Belagerung t>on @bar*

Ie$*£own 5lUer Blicfe na<$ bem 6üben. 2Iua) Sßa^^ington folgte

bem ©ang ber (*reignifi*e mit 2Jufmeiffamf'cit, unb rabelre Ijauptfad)*

Itcfy tk fehlerhaften $2lnorbnungcn bc$ in ber Stabt commanbirenben

Generale £incoln, ber bie amerifanifa)en ©cf)iffc innerhalb ber Barric?

ren aufteilte, wo ftc burdjaue nidjt manooeriren konnten. £)brijllieu*

tenant 3oJn Sauren^ berichtete alle biefe Details an ben Cbcr*©ene;

ral. „<5ie fbunen," fd)rieb tiefer, „fo weit entfernt t>on ba nicfyt

urteilen ; t$ fcege ba$ größte Vertrauen in t>k $lug|)eit M ©cnerals

£incoln, allein e$ bunft mir, ber 9>lau jur 53ertjeibigung ber Stabt

Ibnnc nur auf bie 9D?ogltcf)fett, bk Barre $u fcertljeibigcu, gegrünbet

werben. 3ß btc« ni$t ber gaü, fo muß man t>on bem Unternehmen

abgeben. 3niwifc&cn Jalte i$ mein Urteil m>$ juruef, unb bat,

tt>a$ tety 3^un fetge, barf lebiglicb nur aU vertrauliche 9ttiüf)eilung

betrachtet werben." £)er Erfolg betätigte bie Sfnftcpt beö ©enerals,

Sie englifdpen ©d;iffe buro)bra4)en bie Barre olme SßStberfknb unb

nahmen eine folctye «Stellung in bem @ooper*gluß , baß t&re Serbin?

bung mit ber £anbmacr;t ben Slmerifanern tuc^t gemattete, bie Stabt

$u räumen.

5U$ @f>arle&£own fta) mit ber gefammten Süb>2Jrmee batre erge*

ben muffen, unb bk 9taa)ricr;t baoon nad) bem Sorben fam, fc^rteb

£Ba$&ington an ben General @a)m;ler über ben 3u f*an& femer

SJrmee: „Seit meinem legten Briefe tyat bk Sapferfeit unb

bie 2lu$bauer ber Solbaten fa)rccflid>e groben berauben, gunf ober

fed;$ Xage or)ne glcifdj unb Brob; einige SCRale (jat ber Solbat bret

£age lang9fta)t$ über ben SÄunb gebracht: urteilen Sie fetbfr, ob c$

unter folgen Söerjältnificn mbglid) mar, bie Gruppen ju concentriren;

ftc waten ft$er befertirt, Jdtte ni'djt bk £>brigfeit 2llle$ aufgeboten,

um i&nen in ben t>erfcr;icbenen (Sautonen, wela)e ta) barum an^ugejen

genötigt war, Unterftugung jufommen ju laffen. Wit ben Solbatett

war e$ fogar fo xvüt gekommen, ba^ fte au« bem Äornfutter für bie

$)fcrbe Brob ju bereiten genötigt wareiu Sie Xruppen Jaben aüea
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tiefes Ungemach mit &eroifcr)er ©ebulb ertragen, allein o$ne fcfilcnnige

jpilfe werben in furjem alle £iniencorp$ ft# auflofetn" £)er Kongreß

war genötigt, bie Unterhaltung ber Gruppen ben einzelnen sproi>tn$en

ju überladen. £)ura) biefe Maßregel waren, je nacr; ben t>erfcr;iebc*

nen me&r ober minber ergiebigen #ilf$c|uellen ber einzelnen ©taaten,

bte (Sinen trefflia) »erforgt, bie 2inberen bagegen fd)lecr;t, wa$ bte Ur*

fad?e einer fortwä&renben Unjufriebenljeit war, 5öa$&ington allein »er*

mochte bur# feinen pcrfonlid;cn Einfluß bit Unaufriebencn bei ben

gatynen jnruef 31t Jaltcn.

Mittlerweile war Safayctte au$ granfreid^wieber jurucfgefe&rt unb

brachte bie $erftd)erung mit, eine fran$6ftfd;e glotte werbe mit näct)*

ftem ftcr; an ber $u|fe jeigen. «Bon biefem Slugenblicf an trat wieber

S3eget|tcrung an bk ©teile ber allgemeinen <£rfcr;laffung , wiewohl bte

Sttaaßregeln be$ (SongrcflfeS immer nod) nicfyt ben gewunfa)ten Erfolg

fymen. Der £>ber General ^am ftd; oft barüber betlagt, \>a§ man

einem abgertflfenen ©i;jtem partieller Slnorbnungen t>or einem Dtatto*

nalfr;|tem ben $3or$ug gebe, unb bruefte ftd; baruber in einem Briefe

an ein TOtglieb be* SongrcflTcd -alfo au$ : „SBenn ber Kongreß feine

entfd)iebenere 6praa)e fiijjrt, wenn er feine umfaflfeubere Vollmachten

erhalt, ober ft'cty, wk er foll, biejenigen nimmt, welche ber Slngenblicf

erljeifcfyt; cnbltcr) wenn er ftd) ntd>t, wie bie einzelnen ©tauten, cfyarac*

terfefter unb energtfdjer jeigt, fo i(! bie ©acfyc WmmUH verloren, 3er)

fann micr; metyt mc$r langer in ben alten S3a$nett &mfcr;leppen, 2Btr

machen ben großen *Hufwanb, ojme einen Vorteil t>on biefen Mitteln

ju aiejen, wenn wir jur Unjctt $?aaßregeln ergreifen, wenn wir bie

2luefüljrung berfelben üerfdjtcben; enblid) wenn man ft$ <Siferfud;teleien

überläßt, bte ber öffentlichen £Bo|)lfaljrt fo serberblia) ftnb, Sine *Pro*

»inj t>olI|ie^t bat, \va$ ber (Kongreß tjr t>orf#reibt, eine anbere füm*

mert ftcr) um bie gorberung, ttk man an ffe ftellt, ni$te% #ier er?

füllt man nur jur §älfte bte aufgetragene Arbeit, bort t>ollfuljrt man
SllleS $ur Unzeit unb o^nc Ueberein|timmung? 2llle$ i(! im £Biberfprucr;;

fo lange biefeS ©ijjtem, ober fcielmcjr biefer abfolute Mangel eines

©pftemä bie £>berr;anb Dar, gewähren unfere ©treitfräfte, unfere #ilf$*

mittel feinen Vorteil.

i?ier, mein greunb, t|t e$ ber £>rt, offen mit einem ^itglieb be$

(SongreflfeS $u fprec^en; aber biefe ©pradje tjt bie ber SßSafjrfjcit unb

ber ^teunbfdjaft, <£$ ijt ba$ 9iefultat langer Ueberlegung unb ber

aufr ffampen Beobachtung, 3d; fetyc einen ^opf, ber nad; unb nad)

ftd) rfcielfältigt unb in furjem JU 13 Äbpfen ftd) scrmcljrr, unb tefy

feje te 2lrmee in 13 £>tbiftonen geteilt» ©tatt auf bie Befehle be$
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(Eongreffe*, aU ber burct) bie vereinigten (Stöaten conjtituirten Jochen

©ewalt $u achten, ernennen bie Gruppen feine anbete Autorität an,

ati tu ber einzelnen (Staaten* 9flit e |nem hortet id) felje bie ©e*

Walt be$ (SongreffeS auf reißenbe SBeife ftd) verringern; jener $6rper,

ber ati ber große 9teprdfentatit>*$orper SlmertfVs betrachtet werben

muß, wirb nicfyt meljr ber tjm gcbufyrenben Sichtung (t$ erfreuen, unb

tu Solgen, bie ein fold;e$ SRegierung$ft)|fem not&wenbig na$ ftety jiejt,

ftnb fdr>redfftcf>er 2lrt."

21m 20. 3uni benachrichtigte 5öa$()ington ben (Kongreß, baß bie

meijten feiner ^olbaten feine £embcn me{jr fjaben, „<£$ ijt immer

fe(jr fdjlimm für bie 2lnfu()rer, fagt er, unb fefjr gefdljrlid) für ben

Dienjt, wenn tu Gruppen olme Reibung ftnb; allein welche @rnie*

brigung, wenn unfere 5lrmee in ©emeinfe^aft mit ber unferer 9Scrbiin*

beten agiren wirb! 3$ zweifle nicfyt, t>a$, wenn eS nur immer mog*

li$ iit, ©ie jtcfj beeilen werben, fo bringenbe $5ebürfnifl*e $u be*

friebigen*

Die £>fft$iere nehmen ebenfalls 3Jre SerucfjTc^tigung in Qlnfprucr;;

manche von ilmen ftnb in einer beflagcnSwert&en Sage. ÖBegcn tljnr,

wegen be$ SntereffeS, wegen ber GEIjre ber Nation mufifen fte equipirt

femu (£$ ift mit i&nen bafjin gefommen, ba$ fte mit unfern Söerbun*

beten ben Dten|t nid;t me(jr ttyun fbnnen, ofyne ftd) ber Verachtung

dufyufe^em"

©er Kongreß traf wegen be$ Unterhalts ber 2frmee unb ber 2lu$*

Jebung von SKefruten einige 5ln(!alten, allein ber £>ber*@eneral wußte

titelt einmal bie gafjl ber Gruppen, tu $u feiner Verfügung jteljen

follten: , 5
5Sir warten, fagte er in einem Briefe an ben Kongreß,

auf tu 3lnfunft ber fran^oftfd?en glottc, unb bie Ungewißheit, in ber

man mi$ über tu $a$l ber Gruppen, aus welcher meine QJrmee be*

flehen foll, gelafien fear, nimmt mir bie 5)?oglicr)feit, einen 9)lan $u

entwerfen, um in ©emeinfa)aft mit unfern Verbünbcten $u agiren.

SBenn fte (jeute anfdmen, würbe id) mid? in ber größten Verlegenheit

beftnben* Der franjoftferje ©eneral unb Slbmiral werben mief;, fobalb

ffc jt# nähern, um bie 9flitt|>eilung beS gelb$ugplan$ angeben; ba,

wo er bereite entworfen fej>n follte, fann ic$ faum Mutmaßungen

aufjteüetu ©ejtern Ijabe i$ bem 2faSfc&uj$ getrieben , roh bringenb

ttotljwenbig e$ fet), ta^ er an bie ©taaten um ein genaues Detail

über bie Maßregeln, bie fte genommen, unb über t(jr Sftefultat treibe.

Das Sntereffe ber (Staaten, bie @&re unferer Verätzungen, bie @e*

vcd)tigfett unb bie Danfbarfeit, bie wir unferen Verbtmbten fc^ulben,

%M crjeifcfct, baß t$ in ben ©tanb gefegt werbe, binnen fur^ern
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Mc gmnjofen von allen unfern Mitteln $u benachrichtigen* Davon ijt

t>er Erfolg unferer Operationen abhängig» Sajfen wir nid)t t>te glotte

unb bie 2lrmee unferer £krbüubeten in eine Sage geraden, welche jte

ben größten ©efajren preisgeben würbe, wenn wir fte ntd)t unter*

fluten fonnten. ©o fann tcty über 9tia)tS entleiben, unb ber gering*

jte Sfuff^u^ jerftort unfcre Hoffnungen»"

21m 10» 3ult erfd&ien bie franjbftfcbe glotte an ber $üjie von

$R&obe*3elanb, Die amerifanifcfyc 2lrmec Datte noeb niefct über 1000

Sittann an Söerftärfung ermatten; bcjfenungeacfjtet lieg SQja6^ington ben

franjoftfe^en ©eneralen bureb Safa^ctte bie Belagerung von 9tew*??orf

Vorfragen.

„Unter fo liefen (5$wierig?eiten, fc^rieb er bem Kongreß, unb mu
ter ben gebieterifetyen Umjtanben babe \6) jugletcb bie SSürbe be$ @on*

greffeS, bk 2lct)tung ber vereinigten (Staaten unb bk gfjrc unferer

©äffen berücfftcfyttgr. 3$ $abt meinen *pian bem fran$ojifc$en ©e*

neral unb 3Jbmiral jufommen lajfen. Die 3al)r^ett unb alle ©efetje

be$ SÖo&lftanbS gejtatten feinen 2luff$ub. dablieb ijt baS Sooe gefal*

len: eutroeber roerben bie vereinigten (Staaten iljre 53erbinblic^!eiten

erfüllen, i()re Sichtung beibehalten unb if)re Uuabbdngigfeit bewabren,

ober eine fdjänbltcfee Sftiebcrlage wirb unfer X^eil fet)m &ro£ ber

fd)lcd;ten Söolfytebung ber Sttaaßregeln, bie man getroffen fyat, werbe

icb immer von ber $orau£fe§ung ausgeben, ba$ bk (Staaten ibr ei*

geneS 3utereffe unb t&re (E^rc im Singe bebaltcn, H$ man un$ nid)t

bem Mangel an Mitteln erliegen lagt, ba e$ augenfd;einlicb tjt, ba$

man uns biefelben verfcbajfen fantn Das, tt?a6 einige 9)rovin$en ge*

letjtet bäben, beftdrft mid) in ber Slnftc^t, t>a$ unfer Sanb genug $$\\\&

quellen beftije. Dfynt groeifel unterj?ü§t ba€ SQolt bie Sttaagregeln,

bk man ergreifen wirb» Srügt mid) meine Hoffnung, fo fann bie

$8erantwortlicbfett nur auf biejenigen fallen, wela)e unfer Unglücf verv

urfadjt bäben: ber Kongreß, meine Mitbürger unb bk 2Belt werben

meinem Betragen ©ereebtigfeit angebeiben lajfen»"

<£$ würben spiane jur Eroberung yiwtyoxH entworfen, biefelben

febeiterten aber eines Xfytiti burd) bie @efcbicf(icb?eit GElinton'S, anbern

S#eil« burdb bk Slnlunft Sftobnen'S, fo ba$ ber gelbjug von 1780

ebenfalls fruchtlos ablief» ©aSbington fetyrieb barüber an einen feiner

greunbe: „biefer gelbjug festen eine golge von glücflia)en (£reignijfen $u

verfyred)en , tety fcbmeic^elte mir mit bem ©ebanfen, bie militdrifebe

Saufbabn werbe ft'cr; für mieb fd;liegen, unb icr; $u ben (Süßigkeiten

beS bduSlic^en £ebenS jurütffebren» (Sitlc Hoffnung! unb boa) welche

®rünbe, ju glauben, unferc Slnfirengungen werben mit bem gldn$enb*
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flen Erfolge gefront werben! Die günjfige (Stimmung ©ganten«; bte

ton granlreidj verfprodjene UnterjK^ung ; bte <£rlldrung SEußlanbS

im (£inverffdnbniß mit ber SßillenSmeinung ber übrigen SQ?dd^tc, bie

(Snglanb bemutfugen unb fein Uebergewicfyt $ur (See fd)wdcr)en wou%

ten; bk Ueberlcgenfjett granfreic^S unb (Spanien* bur$ bie Vereint*

gung i&rer (Seemacht in Europa; bie SSefcfcwerbefüljrungen ber3rldnber;

bie in (Jnglanb aufgebrochenen Unrutyen; 3llle$ festen mir bk S3efreU

uug ber Kolonien geroig ju machen» (So groß ber Sßiberwille ©roß*

brittannienS and) war, unfeve greiljeiten an$uerlennen, glaubte icl; boefy,

c$ fej£> für baflfelbe unmöglich, ben (Streit langer fortyufefcen, Diefe reU

jenben Traume ftnb verfcfywunben* 3er) feje an ifyrer ©teile 9tict;t$,

al$ eine fictu von Unfällen. Den falben gelbjug über fehlte e$ an

Vorragen, unb gegenwärtig fefce id? nifytt Slnberem, als einer #un*

geränotfj entgegen* 5ö3ir baben leine 9flaga$tne, lein ©elb, fte anjule*

gen* UebrigenS ift unfere Sage nirf)t verzweifelt, wenn bat Voll fei?

ner £Bürbe ftet) Um$t bleibt £öae btejentgen anbelangt, welche bk

Regierung leiten, fo ftnb jtc weife, allein tt wäre &t)orl)eit, $u glau*

ben, biefe große Devolution lajfe ftcfy burcr; eine temporäre unb burefy

bie (Staaten unterhaltene 2lrmee beenbigen."

Der Slnfang bc$ Safyt 17S1 war bur$ eine Empörung bezeichnet

3u ber Sftacfyt be$ erfkn SanuarS erlldrten 1300 fjftann bet penfyl*

vanifcf)en @orp$, fte fe^en entfd)loflTen , gegen ben Kongreß $u mar?

fairen, um eine (£inlei$terung ityreS Unglück au^uwirletn £Ba$Oing*

ton war lange unfd)lufftg, ob er für) nid)t perfonlicfy in bat Sager $u

ben Meuterern begeben folle, Jielt tt aber jule^t flfo &ag sftatbfamtfe,

ba er tfjre gorberungen gerecht fanb, bk (Sacfye ber bürgerlichen 23e?

Jbrbe ju überlagern DiefeS 23eifpiel verleitete audjj bie Gruppen von

9Jew*3et1ty/ bat, tvat man bem penfylvanifdjen @orp$ zugejlanben

Jatte, mit (Gewalt erzwingen $u wollen* 3e§t lonnte unb wollte ber

£>ber*©eneral nierjt mejr fcr)onenb verfahren* <£r gab 25efejl, mit ben

2Baffen bk Meuterer $ur £>rbnung $u verweifen, bie 2lnffijrer fejlnel}?

tuen unb in (Gegenwart tfjrer £ameraben erließen $u laflfem 3llle$

würbe punltlicr) völligen : bk ^mi Dauptfdcr)lic^(lcn Meuterer wwxbtn

mit bem £obe betraft, unb bk übrigen lehrten $u t&rer $flicr;t juröcf*

Um biefe geit nahmen bie $rieg$operarionen wieber ijren Anfang.

5,$eute, als am erjlen Wllai, fcfcreibt 2Ba$I)ington hierüber, beginne icfc

ein Sournal über 2llle$ bat, voat ft$ auf ben $rieg bc^icDt* 34) be*

baure, bteS nidbt f$on früher getljan $u fjaben, tt Ijdtte mein ©e*

bdcr)tniß unterftü^t- 3c^) furchte, bU gölle von Materien, bie frtttfe^c

Sage, in welcher ft'cl; bie Kolonien beftnben, unb bie Verwickelungen
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aHer 2Irt, bie mir im $opf &crumge$en, mochten meinen $lan untere

brechen unb fo viele ©cfcwierigfeiten in ben SBeg legen, baß bicfe

Rätter, in bem ^njlanb, in welkem i$ fte lafie, ton geringem

9ht§en fetm werben."

23efonber$ fühlbar würbe im 3a$r 17S1 ber Mangel an @etb, unb

e$ blieb fein aubereä Mittel übrig, als ft'd) aufy wegen biefer 2Jnge*

Icgen&eit an granfretc^ $u wenben. 211$ außcrorbentlicfyer ©efanbter

würbe ber £)fcripeutenant %o$n £auren$ an ben #of von £krfatllc$

abgefrf)icft SÖeil er SÖa^ington'S Slbjutant war, fannte er auf baS

©enauejte ben ©tanb ber 2lrmee, ber außerbem in einer befonberen

Denffcfyrift aufgezeichnet würbe, „Die 2Jnftrengungen, I)icß et bafelbjf,

welche t>k vereinigten Staaten fd)on gemacht Ijaben, überwiegen iljre

Gräfte; alle für bie togSauSgaben angewiefencn gonbS werben im*

mer ein Deficit gerbet fuhren, bat man bur$ 2lnlejen beefen muß.

Die <£rfafjrung fjat gezeigt, t>a$ et unmöglich t(t, o|jne bebeutenbe (Sa*

fitalten *))apiergelb im 2Bert& ju erhalten ; bie innren 2lnle!jen ließen

ftd) bä ber flehten 2ln$ajl von (£mwo$nern, bie im @tanbe ft'nb, über

bebeutenbe »Summen ©elbe$ ju verfügen, niefet bewetf'jtelligen. Um
bie 2lrmee ju erhalten, müßte man militdrifctje ©ewalt in 2Jnwen?

bung bringen, gdljrt. man no$ längere gett in d{mlid)en SÖtoaßregeln

fort, fo wirb ba$ 23olf wibcrfpdnjfig werben, woburd; eine völlige

Slenberung in ber bjfentlicfyen Meinung entfteftt, *8on einer anbern

&äte ft'nb bk burd) folcfye Gewalttaten aufgebrachten Unterjlü^ungen

unjureictyenb gewefen, bie SSebürfniflfe ber Slrmee ju beliebigen; iljre

©ebulb i(! enblicf) erfctybpft. Die Un^ufrieben^eit $at ftd) burd? beun*

rufyigenbe Meutereien funb gegeben, Xk vereinigten Staaten ftnb nic^t

im ©tanbe, ben bringenbflen 23ebürfnifi"en abhelfen: ein 5Jnlefjen i(l

bafjer unerläßlich, um ben öffentlichen <§rebit wieber $u beben, unb

um nac^brücflid) bk ÄriegSoperationcn $u betreiben. 3ft bat (S:rjte

einmal gefd)el>en, fo i(t tt ferner unumgänglich not^wenbig, baß wir

an ben lüften 2J(merttY$ eine fran^bftfe^e glotte fyabcn , wela)e ber

englifdjen überlegen ift. £>fyne biefen 93orttyetl fann man nicf)t$ dnU
fcfyetbenbeS unternehmen, ba bie <£nglänber in biefen ©ewdflfern eine

fejr beträchtliche (Seemacht Ijaben.

X)k vereinigten (Staaten bejt^en (teuere gonbS, um bat Slnleljen,

bat fte $u machen genötigt jtnb, wieber abzutragen; ber gute 2öille

ber £inwofntcr, t&r (Sifet für bie ©a$e ber greift ft'nb reiche #ilf$5

quellen, aber et bebarf betrddjtfca)er (summen, um bie Slrmee ojne

gewaltfame SKequifttion $u unterhalten» 2luf biefe Söeifc würbe man
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ber Unaufrtebcn^ctt, welche t>on £ag au £ag unter bem SßolU 3^
nimmt, ein giel fe^en."

Die Unterfjanblungen mit granfreid) fcatten »irHid) ben ge»unfd)*

U\x Erfolg; granflm erhielt ©elb unb bat $krfpred;en ber balbigen

Ölnfunft einer glotte, 3n ber ffiittt tyläx% verließ #err t>on ©raffe

ben #afen t>oa 23re|f mit 25 Sinienfcfciffen, t>er|tdrfte fid) in ben 2ln?

tiden buref) S $riegsfd)iffe unb feuerte fofort nad) ber ©JcfapcafrSBa^,

»o er feine ©erbmbuug mit ber franjbjtfcfeen glotte, bit in §RJobe*3*lanb

gewefen, bc»erf(telligte, <£$ mußte nun ein gemeinfcfyaftlic^er Operation^

plan entworfen »erben, SSaSfyington unb SRodjambeau Ratten ftcfy

bereits auf ben 2Beg nad) 2?orr%£o»n gemacht, unb balb nad)()er fanb

eine 3 u fattimenftinft mehrerer (generale von beiben Partien <Etatt, in

»eld;er ein eventueller £)peration$plau entworfen »urbe. Sttan wollte

9le»*9?orf in ©emeinfcr)aft mit einer fran$ojtfd;en glotte belagern,

unb naety fur^er $cit brad; Washington von feinen Winterquartieren

in ^eef'jlill auf unb näherte jtefy ^ingSbribge. allein ftatt ber ver*

fprod;enen SSerjfdrfüng (teilten ft'ct) einige tjunbert Wlamx unter feinen

gähnen, unb bat Unternehmen mußte aufgegeben »erben. Der Ober*

©encral trug and) biefeS Unglücf mit ber größten ©elaflfenljeif, er?

neuerte feine SßorfMungen bd bem Kongreß, iubem er auf bie ^fli^t

flcl) berief, t>k ben franaoftfdjcn ©eneralen gemachten 93crfprecf)ungen

$u erfüllen.

Da aud) }e§t 9tia)tS gefd)a§, fo anberte man mit einem 9M ben

Operationsplan, %war gab man ftety baS Slnfe&en, als beharre man

auf bem $>rojcct gegen 9>ew^orrV bra$ aber plb^licfy aus bem Sager

auf, unb 30g gegen %)oxbZoxo\\, »0 £orb (SorawalliS mit 7000 SSrifc

ten einer unbebeutenben tylatyt ber SKepubltfaner gegenüber jlanb

BÖdtjrenb man ftet) ernfHicfy mit einem Zugriff auf biefe <&tabt bt

fcfydftigte, fiel ein Brief £BaS()ington'S, ber genau ^n früheren Opera

tionSplan enthielt, bem ©eneral Clinton in bk #dnbe, Se^tcrer $»ei

feite nicfyt, baß t)k Bewegungen gegen $Mrgtnien 9ttcr)tS als eine gint

fernen, um feine Slufmerffamfeit von 91e»?9?or! ab^ulenfen, unb tra

beßwegen alle 2ln(!alten aur ^öertjeibigung ber ©tabt, 2SaSl;ingtoni

ber am 19. 2lugujt aufgebrochen unb über ben Dlorbfluß gegangeii

»ar, »0 er ©taaten*33lanb bebrofjcn au »ollen fcfyen, »anbte ftc

fofort nac^ Srenton unb t>on ba über ben Delaware nad) 9>f)ilabe!

ptyia; t>on I;ier aus ging er tljeilS au Waffer, tljeils au &*n& n <*c

sßirginien, »0 er am <£nbe Septembers bei 2?orf4lown anfam, @eir

SHrmee beraub aus me&r als 20,000 3flann granaofen unb Slmerifo

«er, unb fujrte über 100 Slrtilleriejtucfe, $flit fo überlegener Siftacj

1
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griff er CEornwafliS an , unb n&t&igte ir)n na$ einer tapfern ©egen*

wejr bon 18 £agen $u einer Kapitulation, Clinton, ben GornwalliS

mehrere 2D?al um Jftilfe angegangen fcatte, t>erfcr;ob feinen 2lufbrudj

unb fam $u fpdt, beim Söaäjtwjton %atu geeilt, feinen ©cfelag auS*

jufübren»

©en £ag naefy ber Uebergabe beS *))la§eS fefeenfre ©aSjington be*

oen, bk gefangen genommen, SSerjeiljung unb greifjeit, „Der ©otteS*

bienff, fagt er tu feinem £ageSbefef>l, wirb borgen fvur) bü aßen

SSrigaben unb Dimftonen gefeiert werben. Der £)ber*©eneral empfiehlt

e$ allen (Solbaten, welche nid)t $u einer militdrifcfjen Verrichtung t>er^

wenbet werben, an, bem ©ebet mit ber ©ammlung unb bem Danfr

gefu&l beizuwohnen, welche bie ausgezeichneten 2Bobltl;aten ber Sßorfe*

Jung $u ©un|ten ber gemeinfamen ©acr)e »erlangen."

Der glMlidje ©treidj Sßkebington'S fam gerabc $ur rechter >3eit

für t&n, ba, wie wir wiffen, t>on mehreren leiten ftet; Stimmen ber

Unjufviebenbeit erhoben, fo wie für bk 2Imertfaner, bie in bie Sdnge

baS ©ewicfyt beS fcfywcren Kriegs nidjt (jätteu tragen Ibnneiu Der

©ieg aber rettete SIBaSlungton'S (£(>re als gclb&err, er^ob ben 9ttutl)

beS (SongreffeS unb beS *8olfS in Simerifa, gab enblid) ber £>ppofition

im großbrittanifcjjen Parlament neue ©tdrle» <£S würbe feitbem an

einem grieben jwifrf)en ßinglanb unb Qlmerifa gearbeitet, ber aber erff

im 3a|jr 17S3 $u (Stanbe fam. 3n ber ^roifc^en^eit war SßöaSfjing*

ton eifrigff bemüht, auf einen abermaligen gelbjug ftet) gefaßt $u

machen: „<£S ijt nbtjig, fcfyreibt er an ben ©eneral ©reene, t>a$

wir baS be|te £l)eil aus unfern legten Erfolgen Rieben. Aalten wir

uns auf einen bet>or(tebenben gelb^ug gefaßt; bie Operationen muffen

$u guter $tit beginnen unb emfctyeibenb fetjn, 2iber \$ fürchte, baß

bk 93erfammlung unfern legten ©iegen ein ju großes ©ewicfyt Uu
legt, unb in (£rfd)laffung unb Untbatigfeit berfällt. 3$ werbe alle

meine Gräfte aufbieten, um tiefen ^ujtanb ber Untätigkeit unb beS

©taunenS $u wehren, unb wenn bie £>brigfeit ffer; in eine beHagenS*

wertbe ©icfyerljett wiegen läßt, fo fallt bie ©djmact) nic&t auf mic§

8urucf." SöefonberS fucfyte er bie fanguinifcfyen Hoffnungen, bk einige

im englifcr)en Parlament gemachten Sorfcfyläge erweeft batten, nieber*

$ufc|lagen. „3d) \)<xbt, fcfyrieb er an bie ©tatttyalter ber ^romt^en,

bie *8err)anblungen beS Parlaments mit ber größten Slufmerffamfeit

»erfolgt, um bie <£ntfcf)licßungen biefer Verfammlung $u burd)fdjauem

9lad) einer reiflichen Prüfung balte tet) micr) für verpflichtet, $u erflä*

ren, baß bk in Söejieljung auf 5lmerila borgefc^lagenen SSttaaßregeln

burctyauS illuforifcty jtnb» -üftan benft ntc^t ernftltc^ baran, unfere Un*
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öfc&ängigfeit nact) tiefen tt?a6rett Orunbfägen anzuerkennen. £a$ 3iel,

baö man fiel) jteeft, ift, einen 2Bed)fel im 9ttiniftenum fcerbeizufü&rcn,

um ba* S3olf ju beruhigen unb if)m bie Meinung »on ber notr)wen*

bigen gortfeigung be$ Kriegs beizubringen. $?an benft zugleich barauf,

bie 2lmcriFaner burcJ) 93orfptcgelungen be$ griebenS zu tdufcr)cn, fte t>on

bem 23ünbniß mit ber fran^ftfcr)en Regierung abzubringen, unb |te in

eine traurige ©idjertyeit einzufcfjldfern. 3luf biefe Sßeifc würbe bat

englif^e 9flinijterium bie Mittel befommen, ben $rceg in anDern Zfyu
Ien ber £öelt mit mejr 9}ac&brucr; unb föort&etl ju verfolgen, Eure

Ercellcnz erlaube mir ju bemerfen, t>a$, wenn t>k englifdfje Regierung

ben grieben mit 2Imertfa crnjtlid) will, wir flugerweife feine erften

sßorfcr)ldge nur mit t>ieler Umfielt andren bürfen, unb un<3 jtetS im
SSertljetbigungSftanb galten müften. ES ift fogar nbtjig, baß wir ge*

ruftet finb, bk geinbfeligfeitcn wieber mit neuem 9la#brudf zu beginn

tten, alle ©clegcnr)eiten ju ergreifen, un$ be$ Erfolge* btö auf ben 2lu*

genblidf zu t>ergewifiTern , wo unfere £öünf$e gefront finb. Eine 9ta*

tion $at noef) nie einen nachteiligen Vertrag gefcfylofi"en, wenn fte toaf)

renb ber griebenSunter&anblungen alle >$eit bereit war, auf bem ©cfylacfyt*

felbe zu erfctyeinen."

£u Anfang %flai$ würbe #cnrr; Clinton bureft ©M) Earlcton erfe^t,

tiefer gab ftufenweife bk bejttmmtejfcn 3uft$erungen beä grieben*,

unb nun ftodftcn *>ollenb$ alle ©elblieferungen : „Die golgen einer 53er

minberung ber 5lrmee, fc&ricb £Öa$f>ington, beunruhigen micr) ; bie ©ot

baten, aufgeregt burd) bie traurigen Erinnerungen an bk Vergangen*

fyit, gittern notf) weit mer)r wegen ber ^u^unf^ (Mrdnft burd> bk

Sftotl) unb bind) ba$ , xvaö fte ben Unbanl ber Nation nennen, finb

fte mit ©cfmlben belabcn unb (jaben feinen Star, um jtd? nacr) #aufe

ju begeben, ©ie r}aben ir)re fd)bnjten £age »erlebt; mehrere bon tlj

nen r)aben fogar iljr Erbgut aufgebraucht, um bk Eljre unb bie Un*

abfjdngigfeit i|)re$ *8aterlanbeS ftdjer ju (teilen, arbeiten, 9Eftür)en,

Entbehrungen aller 5Irt Ijaben fie erbulbet ; tety wieberljole e$, mir wirb

bange, wenn iefe an bie fcfyrecfliefen golgen benfe, bk barauS entjU

$en fbnnen; id) furchte 2lUe$ t>on ber Aufregung ber ©cijter. S<$

fbnnte ben ©djleier lüften, ber fo fciel Kammer bebeeft : benn vok biele

güge t>on *8aterlanbeltebe, wie mele 23eifpiele t>on 3ammer, t>on weichet

bie SöMtgefdjidjte faum einen begriff giebt, r)abe idj erlebt ! Die ©ebulb ber

5lrmee t(t je^t erfct;bpft, ber ©ei(t ber Unzufriebenjeit ^at ben &b$

j!cn (^rab erreicht. @o lange wir auf bem $riegäf$auplafce un« be^

ftnben, inmitten ber Operationen eine^ gelbzugei, fennt ber @olbat Wityti

citt feine ©c^ulbigfett ; aber finb wir einmal in bk Quartiere einge;
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Logen, fo wirb, wenn man bie gunfen bc$ 23ranbd, ber un$ bebrol^t,

ntc^t juoor erjMt , bic @rplofton fdjrccf liefy fcmi ; eö ijt bringenb uot&*

wenbig, baß man griebeu fetyließt," Um Dem brofjcnbcn Unglütf $u

begegnen, blieb ber £)bcrgeneral, langer als c$ notljwenbig war, bü

feinen ©olbaten. Die öfftjterc ließen burd; $Jbgcorbnctc bem @on*

treffe wegen t&reä künftigen ©cfyidffalS 93or|Mungen mad;etu -ftocfy

|war barüber %lid)t$ cntfd;ieben, als im 9)?är$ beS 3a()r$ 17S3 bie

|£nnbe fam, ber griebe fet) gefetyloffen. $voax feilten bie ©olbatcn

ben allgemeinen 3ubd, würben aber mit neuen SScforgniffen erfüllt,

|ba iljre 2lbgeorbncten t>on Wlabelp&ta aus tjnen fd)ricben, fte Ijaben

!bt^ jet^t wo) yiifytt erhalten fonnen, Die ©d&rung jtieg auf einen

fefjr bebcullic^en ©rab, als ein bbSartig abgefaßtes anonymes ©cfcrei?

[ben im Sager circulirte, beften 9ßerfaflfer 511 offenem &Btber|knb riet&.

2lud) t>ou biefem broftenben ©c^lage rettete SßaSfyington'S Mäßigung

unb £lugf)eit baS $aterlanb, inbem er bk ©fft^ieie 311 ftd) kfc^ieö

unb ifjnen in cncrgifcfyen 2luSbrucfen ben fernblieben ßf;arafter ber

Sc^artcfe unb baS ©eftdßtge einer 2öiberfe$li$feit gegen bk Regierung

oorftielt. Dicfe SBorte, mit 2Büvbc unb Mäßigung gcfprocf)cn, t>crfejl*

ten i^rett ^weef md)t : bk ^fföicre gaben ft'cf) ^ufvtcöen. UebrigcnS

wieber^olte ftc^ ein dl;nli$er auftritt balb nacpljer bü ben in Sanca*

jler aufgehellten neu aufgehobenen Sruppen, bie gegen ^üabclp^ia

marfd)irteu, allein burety baS Slnruden einer beträchtlichen Wlafit jur

Orbnung fcerwiefen würben,

Sftacfybem bk @ngldnber am 25, 9?ot>cmber üftew * 2?orf geräumt

Ratten, (fielt «Baejington einen feierlichen <£in$ug in btefc ©rabt, bie

fo lange in ben #dnbcn ber dritten unb ber Mittelpunkt i&rcr £>pe*

rationen gewefen war, Söalb nac^er ^erabfe^iebete ftd) ber £>bergc*

«erat t>on feinen Offneren, bie if)\\ nad> biefer feierlichen ^anblung

bis au ber 33arle begleiteten, bk ijm auf baS aubere Ufer bcS 9torb*

fluffeS überfein follte, hierauf begab er ft'cf) nac£ 3lnapoliS, wo ber

Kongreß aerfammelt war, nadjbem er in ^ilabclptyia ein genaues

söerjetc^niß ber ©eiber abgegeben baut, bk wdl;renb beS Kriegs burdj

feine £änbe gekommen, 2)ie ©uttimc belief ft'cty wdljrenb ber acf)t

SlriegSjaljre auf uicljt me&r als 14479 $>f\ ©t,
; für feine $>erfon recj>*

nete er gar 9ltcfytS an, 9ttaci) biefem erfolgte feine feierliche Slbbanfung

ati £)bergeneral ber amerüanifc^en 5lrmee t>or bem t>erfammelten don?

greß, ein 2lct, womit ftc^ feine militdrifc^e Saufbajn fci)loß,

25elcf)er S^ann $at je feinem 53aterlanbe größere Diente gtleiftet ?

SBer ^at meljr Uneigemm^igleit bewiefen? ©elc^er (^igennu^ige, un*

terpu^t buxü) bie Zuneigung be$ ?ÖolB unb ber 2lrmee, bättt |tdj> ber?
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felben ntdjt bcbicnt, um auf ben ©ipfel ber ©roße unb ber Wl&fyt jt

5U fc^wingcn? 5Iber er, ber ftdj auf bte <£rfennttt$fctt feinet $ater<

lenbS bte größten 2Jnfprud)e erworben tyatte, maa)tc bicfclben bloß burcfy

bte S3ttte geltend man mochte feine 2Iojutanten unb £>ffi$iere, größten*

t&ctte Seute ojnc Vermögen, berücfftd;tigetu <£r felbjt &telt c« nicfyt

unter feiner 2Bürbc, wie einjt jener Corner , ber t>om 9>flug (jinweg

jum Dictator berufen würbe, ben ^arfdjallftab mit ben gelbgerätf)*

fd)aften 511 fccrtaufd)ctu SBie wol)l er ftcfy in feiner neuen Sage fuf)lte,

brücfte er in einem Briefe an einen feiner greunbe in folgenben 3Sor*

ten au$ : „(*in mit einer brücfcnben £a(! belabener 5Öanbcrcr ijt, wenn

er nad) einer langen unb befcfywerlidKn Steife junt 3i^ fommr, nid)t

glücklicher, aU ict). 93on ber jpoljc feiner 3Bo!jnung richtet er feine

SMicfe auf ben unermeßlichen Sftaum, ben er jurücfgelegt I)at. 25a er*

fennt er bte ©ümpfc, bort bie gefährlichen 2Bege, bh 2lbljänge, bie

iljm auf feinem £Bege begegneten, unb bie er nun burefy jpilfe be$

großen SenferS unferer ©c^icffale überftiegen Jan

Gegenwärtig ein einfacher 9)rit>atmann, an ben Ufern bc£ spotowmac,

tm ©chatten meines £Beinßocf$ unb meinet geigenbaumS, ferne t>on

bem ©elärmc beS SagerS unb ben Verwirrungen ber öffentlichen ©e*

fd)äfte, übevlafi*e tc^> micr; jenen fußen SÄetjen, bie ben Krieger fliegen,

ber nad; 2Iue$eictjnung ftrebt, eben fo roie bem SÜttmfler, ben £ag unb

%latf)t bie <©orge befdjäftigt, fein Sanb glücflicfy $u machen unb fciel*

leicht hk benachbarten Staaten ju ©runbe $u richten, gleid) als ob

auf biefem (£rbbatt nidjt für alle 2Dtafd;cn $la§ genug märe, Der

Höfling, ber *>on bem gnäbigen Sädjeln feinet ©out>erän$ fein fünf*

tigeS ©$ttffal abhängig maetyt, fann feine Vorftellung t>on bem ©lücf

tyaben, ba$ mir $u Zi)dl geworben tj!. 9tid)t bloß fjabe id) mt$ bon

einem utmu>ollen ©cfyauplafc entfernt, fonbern genieße au$ in tollem

©rabe toll ©ebanfenrulje bte ©ußigfeit be3 9>rioatlebene. £>&ne ü*

genb Semanb $u benetben, laflfe t# micr; ru^ig t>on bem ©trome be$

gebend bi$ ju bem 2lugenbltc! forttragen, wo t<$ ju meinen Voreltern

fetylafen gefcen werbe."

Der gelbbau war ftetS bie liebfie S5efd;äftigung ©a^ington'S, ber

t* ft$ fe&r angelegen fe*>n ließ, befonberS burd) eine mit bem berühmten

Agronomen Slrt^ur ??oung unb anbern in biefem §ad)e ausgezeichneten

Männern in gnglanb unterhaltene (Sorrefponbenj, bie 2lgricultur in feinem

Saube $u Jcben unb ju ber ©tufe t>on ^ollfommen^cit au bringen, biz bit

©runblage für bat (gebeten feine« ©atetlanM werben mußte, SJußerbem

ging fein ^auptaugenmerl auf bte ©d?tfffa*>rt im Snnern be« £anbe$,

ör retlte ju biefem ^weefe gegen {Dffcn unb fam bi$ md) ^ittsburgj.
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hierauf forderte er bie Statthalter ber einzelnen qDrot>injen auf, ben

Stanb ber il)nen uaf)e liegenben unb barum befaunten ©ewdfifer genau

^u unterfud^cn unb ihm tnit^ur^ctlen , bamir auf biefe £öeife bie leid?*

tefte unb näcfyjte *8erbinbuug ber £ft* unb 2öcft*§Iufi"e au£gemittelt

werben fbnne. „3a) Hbz nid)t ubtljig, mein fyttt* fc^rieb er an ben

Statthalter t>on 93irgtnien, Sie barauf aufmevffam 311 maa)cn, baß

bie Sanber, welche bk Dereinigten Staaten umgraben, bebeutenben

Wläfyttn jugcfjbrcn; ba$ S»tercfl*e muß alle 9)rot>in$en, welche unfere

Sftepublif büben, einigen, unb befonberS bie unmittelbar gegen SSeficn

gelegenen. £BaS fonnen wir bon ben Golfern, bie biefe ©egenben betrog

nen, boffeu? £öelcr)e Unruhen Ijaben wir im ©egent^eil 511 befürchten,

wenn bk Spanier, bk tönen $ur IRect)ten, unb tk (Jngldnber, bie ify

nen jur Surfen ftnb, aufboren, fte burd? alle 2lrten t>on ^inbemiffen

gu quälen, unb burd; ben 33orf$lag einer 2Mian$ an ftd; locfen, bk

3um $Bad)$tf)\\m töree jjanbete auefdjlagcn würben ? 3ene Golfer wer*

ben an 9J?aa)t juncfymcn, unb fciclleid)t mejr aU man glaubt, unb

wenn fte #anbeUt>crbinbungcn entweber mit <2:nglanb ober mit Spa*
bien anknüpfen, fo fann man leid;t bie traurigen golgen t>orau$fc(jen,

bie barauS entjtejen würben, unb eben biefen golgen muß man fcorbeu*

gen, £a$ Mittel ba^u ift gan$ cinfad;, wir ftnben c$ in unferem un*

mittelbaren 3ntercffe unb in ben politifo)en 53ortf)cilen , bk wir als

barauS r)erborgegangen $u genießen fyabcn werben; in bem gcgenwdr*

tigen Augenblicke raad)en taufenb günfHge Umjldnbe eS ung leicr)r.

5D?an muß bk innere Scfyifffafyrt ber gegen £|ten laufen ben Strome

erweitern; man muß fo nal)e SÖerbinbungen alö mbglid? mit ben \fy

ren Sauf naa) 5Bejtcn ne^menben glüffen aufftnben, unb biejenigen, bie

fta) t>on bem £)&io in ben @riefee ergießen, fcfyiffbar mad;en. SHäbamt

werben wir nid)t bloß bk 9)robufte, mit welchen unö bie weltlichen

^flan^er t>erfe{jen fbnnen, be^iejen, fonbern e$ wirb aud) ber dtauty

werf* unb 9)el$&attbel ton biefen Seen au$ bis in unfere #dfen fidt>

machen lafifen* £)ieö wäre eine ungeheure $ima1)mt unferer 2lu$fur}r,

unb alle jene Golfer waren burc^ unzerreißbare 25anbe an un$ ge*

fettet«

Die Segielatur oon SBirgtnien befolgte in 23ejielmng auf bk glöffe

9>otowmae unb 3ame$ punfrlia) feinen SRatfy, „au$ Sichtung, xvk e$

im Cnngang ju bem föefc^tuffe fjicß, für bie ausgezeichneten Sienfte,

bie ©eorge §Ö3a^tngton feinem SBaterlanbe geleiftet fyaU." ©ae^^ing^

ton fd)rieb hierüber an einen feiner greunbe, ber i&m biefe 9Zac|)ricr)t

^uerft mitteilte: „3$ fann 3Jnen baä ©efu^l nid?t befcl)reiben, bat

mio) am meiffen befeelte, al^ ify %\)xt\\ 25ricf la«; tj! e« Ueberrafc^ung
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ober SanfbarFctt ? £>ie 23eweife t>on Sichtung unb SBofjlwoUen, welche

bie Verfammlung t>on Virginien mir burd) ben 23efd)luß giebt, ben

fte öffentlich befannt machen will, ftnb titelt bloß einzelne 23eglü<fr

wünfd;ungen ; ^tcr ijt ni<$t$ gwetbeuttgcö ; aber glauben ©ie , mein

#err, feitbem id) bie bffentltd&e Saufbafm oerlaflfen Ijabe, l)at mi$ 9ttcr;t$

fo fejr in Verlegenheit gebraut. Von ber einen ©ette ijt biefer 23efcr;luß für

mid> ein beutlicfeer 23ewei$ oon ber Achtung unb Zuneigung meiner

Mitbürger* SSBetfe td> ba$ Gkfdjenf, ba$ man mir anbietet, jurücf,

fo fürd;te id)f ba$ man mid) be$ Mangels an Sichtung, bie icr; gegen

ben ebeln 5fbftc|)ten M gefe^gebenben $orf>er<3 fcaben foll, befcfculbigt;

aud) furchte id) , man mochte meine gurücfweifung einer lächerlichen

sprafylerei auftreiben, ber bie Abfielt $u ©runbe liegen follte, meine

Uneigennü^igfat ^ur ©d?au ju trägem Von ber anbern ©eite mbd)te

icr; bei meinen Sbccn, rote bei meinen ^anblungen b'u größte Unab*

^dngigfeit genießen. 3$ fürchte felbjt bis jum ©chatten eines Ver*

ba$t$, bei Allem m$ mir bie <£rwdgung be6 ©emeinwof)l$ eingeben

ttitrb, id) mochte künftig meine Meinung über ba$, wa$ meinem Va*

terlanbe jutrdglic^ fepn konnte, nid;t meljr frei auSfprecfjen fbnnen*

3d) Ijabe bie ^oltttfd^en ©eftcr)t&punt~te begannt gemacht, nad) benett

id) bi^er gefjanbelt %aU, id) ijabe ben $iat§ gegeben, bie innere Oc^>tff^

fabrt $u erweitern ; e$ t|t unnüg, biefelben bter auSeinanber ju fegen»

£Ba3 wirb man baju benlen, roenn man Jort, id) fyabt 20,000

&ollar$ -unb 5000 *pf, ißt öu$ öffentlichen gonbS aU 3ntereflfe bet

bem Unternehmen, $u bem icr) geraden, angenommen? ©erbe id)

alöbann nic^t in ben Augen ber Nation bat Verbienjtoolle beflfen, toa$

ba$ £oben$roertbefte an meinem betragen tft, verlieren? #Birb bat (3t*

fc^enl, bat man mir macfyt, nicr)t aU eine ^enfton betrachtet werben?

Auf welchen Sßiberftanb werbe tcr; in ber golge flößen, wenn tcr) meine

Anfielt mitteile? ©cfyon ber @ebanfe an Ab&dngigfeit würbe mir

me&r Kummer machen, ati ber ©enuß aller gajrwafferrec^te, wofern

man fte mir erteilen wollte, mir greube machen würbe,"

X)te SRufte, bie ©a^ington im ©d)ooße feiner gamilie, unb mit

ldnblid)en arbeiten bef^dftigt, genoß, follte nur wenige Saljre bauer».

2)er Strubel ber öffentlichen Angelegenheiten $og tfjn wteber in feine

fjftttte; er follte abermals auf bem ©djauplag be$ öffentlichen £eben$

auftreten, aber ntdjt, um tjn fo rufyig unb Reiter ju oerlaflfen, xok

ba$ erfte fXRaU SSereitS Jjatte er mit mehreren SBiberwdrtigfeiten unb

Anfembungen $u tampfen gehabt* ©egen bat €nbe beö §ftet>olution$<»

^rieg6 Ratten bie jDffeiere ber amertfanifd)en Armee in ber 2lbft$t,

bie S5anbe ijrer greunbfe^aft reetyt bauerjaft ju machen, eine ®efelk
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fcfaft gegrunbct, bie bcn Tanten ©ncinnaru$*£>rben erhielt £>a$

S5ebürfniß einer folgen ©efellfc&aft lag $iem!id) na&e. $?an muß ftdj

uämlicr; bte amerifanifcfye Slrmee als eine große gamilie benfen, beten

©lieber mcjr burcr; bic 23anbe ber greunbfcfcafr, als bie ber SBerwanbt*

fefcaft mit einanber t>crbunbcn waren; wo bic Offtjiere, ba jte fcltener,

aU bi$ Gemeinen, i&rcn $)la§ dnberten, einanber aucr; me$r ergeben

waren ; wo felb|t ber $md be$ $rieg$ 2llle nötigte, einanber beiju*

ftctyen, unb gleite ©efajren unb SSefdjwerben mit gleichem tyflutfy ju

tragen; wo cnblid) btö angebetete SSeifptel bc$ oberjten gelb&crm feit

t>ielen Sa&rcn \)k gegenfeitige 2ld)tung nnb Zuneigung aller Offiziere

begrünbet unb befejtigt fyatte. ©an$ t>on bem ©ebanfen an hk besor*

jtcjenbc Trennung (jingeriflfen, konnten ftc nid)t o&ne Hoffnung beS

£öieberfcfjcn$ t>on einanber 2l6fdjieb nehmen, unb befetyloffen ba&er,

eine ©efellfctyaft $u grunben, beren #aupt$wccf fcmi follte, jtd) $u bc*

jlimmten $titm $u tKrfammeln, unb eine klaffe $ur Unterpu^ung t>cr*

armter -ättitglicbcr unb ifjrer £Bittwen anzulegen. £)cr Kongreß bcfcfyloß

unter bem 15. SDtot 17S3, ncb|t Der ©anetton biefer ^erbinbung, ba$

sföebaillen unb $reu$e al$ $üd)cn öffentlichen QanH an ^k auSgc*

$eid)net|tett gelben ber Armeen unb befonberS an \>k ^ilf^truppen

ausgefeilt werben follem

@o unfcfyulbig aucr; hk Errichtung eines fold;en £>rben6 bem un*

befangenen 33curt(jcilcr erschien mag, fo fann bod) nid;t in Slbrebe

gebogen werben, ba$ biefcl6e für eine neu entftanbene Sftepublif tüd)t

in jcber SSejie&ung ^wecfmdgtg war, Ober wie fcättc Jfdp woljl ber

®runbfa£ ber Erblicfyfett mit bem republifanifd)cn ©eijfe räumen laf*

fen follen? @o Um cä benn aucr;, ba$ bk ©acfjc ton Dielen ©eiten

mit mißtrautfetyen fingen betrachtet würbe, itnb ba$ c$ \üd)t an @ol*

cfyen fehlte, tk in bem (Sincinnatu^Orbcn einen neu crjtanbenen Slbcl

erblickten. Dicfcn Se^tercn fcfyloß ftd; tyauptfdcpdj granf'lin an, ber

in einem Briefe an feine &o$ter ftcr; mit bitterer Sronie über ba$

neue 2lbetegefd)led)t ausließ. Um alle jene 93orurt|jctle unb @cr;md*

jungen juruc^ 311 weifen, brang £Ba$ljington t>or Slllem barauf, ba$

bie Erblicht abgerafft würbe, fobann baß man bcn ^aragrapljett,

ber bie $i\lä$i$ät *>on EJrenmitgliebern auäfpracf;, (frier;, 2luf biefe

weife 5lenbürung Jin gab ficr) 2llle3 aufrieben,

?3iel fc^merjlic^er mußte für SBaäljingtott bie ©a^rnejmung wer^

ben, bie ftd) feinem fd;arfen SSlicfe nur ^u balb auforang, baß bte

(Sonjlitution bee^ freien 2lmeritV3 burc^auö lüc^t ben Hoffnungen unb

Erwartungen entfpracr;, bie man $u Anfang ber 9tet>olution Don i&r

gehegt %atu. Ober ^dtte e6 wo^l einen wahren Patrioten nic^t tief
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betrüben folkn, wenn er fab, bag e$ ber Regierung feine« ^aterlan*

bee an centraler unb frdftiger (Stilett feblte, baß bie einzelnen «Provin*

je« von ibrer (ruberen ©o«verdnitdt ber ganzen 9tep«biif gegenüber, fo wie

bie einzelnen Slficm&lie'a gegenüber von bem ©enerak@ongrcfie von ij*

retfrü&eren a}?ad;tooUiOitimenr;ett 9iid)t$ fallen löfien wollten; ba$ ber

Kongreß auf biefe «Seife 5« einem wabren ©djattenbilb berabfanf,

«nb ba$ bie materielleu , wie bie geiftigen Sntereffen ber Slmerifaner

in einer jufeljenbe groger wcvbenben 2Ibna&me begriffen waren? ?
,3d)

febc, fprtcijt ftd? SBaSjington tu einem feiner Briefe hierüber au$, 9Jid)t$

nidjr, als einen ©chatten ber (Eonfbberation, Der (Songreg, beflfen 23e*

feljle nirgenbä vollzogen werben, ifl bloß nod) eine cingebilbete $brper*

fd)aft: er ijf, wie mid) bebünlt, ein politifd)er ©pradrfebler, 2Bir

wollen eine gbberativ * Sicpublif bilbeu, «nb furchten unS, benen, bie

an ber ©pifce ber Regierung ftcl;en, hk nötige f^adjtvoltfommeubcit

ju geben, «m btc verfd;iebeuen gweig*, bk ibnen anvertraut jtnb, 3«

verwalten* Unb bod) ftnb eS Agenten, bie wir gewagt böben; ibre

gnnetioneu bauern bloß eine befttmmte %ut; fie ftnb für alle ibre

^anblungen verantwortlich; man fann fte fogar $urüc?rufen, fobalb

man e<3 für vorf&cil&aft bdlr. &a$ 8tdberwcrf ber Regierung ift bc*

ffdnbig int ©tod'en begriffen, unb wir jtnfen meljr unb meljr von ber

#5&c fyxab, ju welcher wir gelangt waren,

Die Sftatur bat an \\\\$ 2Jlle6 bat im Ucberfluß ausgeteilt, m$
uns $« & er acfytitngSgebietenbften Nation machen fann: laßt uns weife,

geredet feion : gcwifienljaft gegen 2lnbcve : «ufere Hilfsquellen ftnb «n*

crfcfcopflia) , aber wenn wir fte fc^ledjt anwenben, ober beffer, wen«

wir gar feinen Sßortfyeil a«e ibnen jieben, fo führen wir gegen baS

cffeutlicfye g«tra«e« einen tbbtlidje« ©treid?, «nb bebeefen ««5 mit

©$macb in ben Slugen von Europa,"

3« gleichem ©inne vertljeibigte 5BaS&ington unauflj&rli$ ben ©runb*

fa§, ber Kongreß müfl"e mk einer umfajfenberen ©ewalt verfeben, «nb

311 biefem gwetf t>k Söcrfaflung gednbert werben» Sn^irginten fd;l«g

man vor, Deputirte für eine ©eneralverfammlung ju erwählen, bie

fcien «plan ber gbberativ Regierung revibiren folltem

Sßd&renb man biefen $orfd;läg prüfte, brauen in SSttafiad)ufct Un*

ruben auS, bie, wie fte^ bei ber großen Aufregung ber ©nwe&ner biefer

$)rovin$ tüci;t anbcrS erwarten ließ, balb in Empörung ausarteten, „Die

Aufregung," fetyrteb £BaSbingfon in SSejug auf biefe Bewegungen,

3 ,bte unter be« ©emütbern ber £>ftgcgenben b^rfdjt, bietet baS betrüb

benbjte ©c^aufpiel bar. Die IBorberfage unferer geinbe jenfeitS bei

atlautifa)en £>ceanS ij! unglücflidjer SBeife wa$r geworden. $?an $at
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ju gleicher geit eine Diel unfeinere ÖBabrbeit, bie man m>$ weniger

erfldren fann, fennen gelernt; bie SERenfcfyen, bit ft$ fetbft überlaffea

jtnb, flnb unfähig $u regieren, Sßie f'rdnft e$ miety, wenn tcr) feje,

baß Sßolfen ben fd)5n(Ien £ag Derbunfein, ber je über meinem Sanb«

geflrablt bat, unb baß eine Mnt 2ln$a&l 9ttenfd?en, burd) 3ntriguc »er*

einigt unb bur# iljre ^ujnjeit mächtig, Don ber Unwtfifenljeit unb <£b

ferfucfyt ber SEftinber^abl mit Erfolg ©ebraucr) madjt, um ben groß*

ten Zf)til ibrer Mitbürger mit Unglucf aller 2lrt $u überlaufen, 5lllem

id) gefalle mir in bem (Glauben, U$ bit große 3ftafl"e be$ 3&olf$, ob*

wotyl untbdtig, bennoef) burefc alle biefe SBolfen Don <£ntbufta$mu$ unb

Dlarr^ctt bie ©trafen ber 2Babrbeit erblitft, auf bit fte ibre Hoffnung

bauen, unb auf bie fte alle ibre 2Bünf$e richten muß/'

söirginien jlellte Sßa^Jington'^ tarnen Dorne an in ber Sijfe ber

Bürger, bit man für ben Dorgefd;lagenen (SonDent gewdblt fyattt* 3»äB^

wobl id)," fcfmeb ber ©ewdblte, „für immer ben StaatSdmtern ent*

fagt fyahe, fo betrachte icr) tß bocl), wenn e$ ftcr) um eine für un$ fo

Wichtige Sadjc banbeli, aU bie Sternfton beS gbberatiD*S9ftem$ ij?,

als eine ber wefentlidjjten *Pfli$ten, mict; bem Verlangen meiner tylit*

bürger ju fügen, obne jebocjj 51t glauben, mein 93erjlanb werbe für

fte Don großem 9lu^en fet;n ; allein in bem gegenwärtigen 2lugenblicE

fann id) ba$ 2lmr, bat man mir übertragen will, burcfyauS nid)t an*

nebmen, 2)ie$ ftnb meine ©rünbe: Sie wiflfen, mein jperr, ba$ id)

ber erfte war, ber $um ^rdftbenten ber <Sincinnatu$*©efellfd)aft ge*

voätyt würbe, 2ludb wijfen Sie, ba$ am erffett Montag be$ fommen*

ben Monats SM bie ©efcllfdbaft eine ©erfammlung galten muß, bit

alle 3 Sabre in berfelben $tit ju Wlabelpbia Statt baben foll, 2U?eb*

rere S3ewcggrünbe, in Skrbinbung mit @efunbbeit$ *$RMfiepten , bit

Don meiner (Seite bit cruftejte 5lufmer?famfcit erbeifcfyen, baben midj

»eranlaßt, am legten Dorigcn 9#onat$ ein Sftunbfdj reiben an jene ©e*

fellfcfyaft ber Dereinigten Staaten ergeben $u lajfen, Scr) fyaht burd)

biefen SSricf bewiefen, ba^ e$ mir unmöglich ifr, ber nddjjttn $krfamm>
lung betjuwobnen, unb ba^ \fy wünfd;e, ni$t jum ^rdftbenten ge*

wdblt ju werben, ©er fötee ^rdftbent i(f Don meinem £ntfd)luß U*
nac^rid^tigt, bamit meine Slbwefenbeit leine ©torung in bit 2lngele*

genbeiten ber 53erfammlung bringt, ©0 werben <5ic ftc^ felbft »or^

j!eHen Ibnnen, mein #err, ba^ id) eine (Stelle m$t annehmen lantt,

bie meine (Gegenwart an ywti Oxtm ^u einer unb berfelben gett Der^

langt, 3$ würbe ein fejr acfytungSwürbigeS unb um bat 55aterlanb

wobl Derbiente« ^orp^ Dor ben $opf (?oßen; bat S)fft^ier?€orp$ ber

amerifatufc^en 2lrmee,a
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Die Serfammlung bc$ (Sonbcntä würbe auf einen anbem £ag ber*

fctyoben, fo baß StBaS&ington'S Sßorwanb nid)t mejr ©tid; ftielt, unb

er fiety enblicty fügeti mußte, ein i)!ftitglieb be$ <§out>ent$ 311 werben.

AI* berfelbe in ber Witte 53?at« $u Wlabelplua jufammenfam, würbe

$Ba$ljington emjtimmig $um *})räjtbcnten gewählt. Am 17, ©cptem*

ber 1787 waren bie arbeiten beenbigt unb ba$ Sftcfultat ber Prüfung

be$ (SongrejfeS unterworfen. Der (Eminent äußerte fta) baljm: ?,ba$

Söolf in jeber ^>rot>tnj folle Afegcorbnete wallen, bie ilrni burejj feine

tefpeftiöe £egi$latur empfohlen worben fepen, unb bie 511 ben t>erfd[)ie*

betten in $orfd)lag gebrachten Artikeln iftre ^ujltmmung geben." &$

entfpann jtety über bie auf biefe £Beife erweirerte 9ftrtd;t»ollfommenl)eit

bc$ (SongreflfeS ein heftiger ©treit jwifc^cn ben gewaubteften <5d;rift;

jtcUcrn unb Sftcbnern, bem übrigens 2Ba$j>ingfon fremb blieb, tlttem

je^t ^anbeltc e$ ft'd> barum, ob er Vu SÖa&l $um ^rajtbenten ber

vereinigten ©taaten annehmen folle, ober ntd;t. (£r jtanb bamalS in

feinem 57f!en Sajre unb fd;ricb über biefe Angelegenheit an ben Obrifl

Xee: „3$ fte&e bereite in einem vorgerückten Alter, bie Agriculturgc*

f$äft#feffcln mid? immer mcljr, unb täglich reiben jte au bie ©enüfic

meiner ^"^cfge^ogenjeit neue. 3«jwifd;en würben mieb weber biefe

23eweggrünbe, noc& bie gurd;t, bem guten SKufc, ben iü) $u erlangen

im ©tanbe war, trgenb Abbruch 311 tjun, unb nod? weniger bie,

tm<$ neuen Anftrengungen au^ufe^en, abgalten, bie ^räjtbentfdjaft

ber bereinigten (Staaten anjunejmcn. £>k$ vermag nur bie Ucber»

geugung, ein Anberer, ber nietyt bicfelben @ntf$ulbigung$grünbe gcltenb

wachen fonnte, würbe eben fo gut, als t$, t>k ^fltd;ten biefeä Am*

M erfüllen. @agt tet): no$ beflfer, fo wäre bieS oon meiner ©eitc

tnbiScret! SÖMte ity im voraus eine ©teile ablehnen, bie mir nic^t

übertragen werben fann, fo gliche ity bem gucfyS in ber gabel, ber

bie Trauben verachtet, bie er ntc^t erreichen fann. ©ie fejen au$ ber

greimüt&igfeit, womit id) $u 3(wen rebe, $ur ©enüge, baß mein feljn?

!icr))!er 2Bunf# i(t, meine »Jwfücfgejogenjett nic^t meljr verlajfen $u

müjfen. Die verbrießltd;en golgen, t>k au« meiner Siebe $um ^>rU

vatlcben $ert>orge(jcn Ibnnten, ließen mid) meine eigenen ©enüflfc bem

©cmeinwojl umt £>pfer bringen, wenn tefy beutlicfy vorauSfeljen würbe,

ttteine Steigerung fbmrte für t>k ©ic^erljett unb H$ @lütf meines

SöatcrlanbcS uacfytfccilig werben." £u 9*eicr;er %tit fc&ricb er an £a*

fav>ettc : „3Bemt 3&re Meinung in biefer Angelegenheit mit ber meiner

greunbe vollfommen übercinjtmtmt, fo i|f jte gegen meine eigene (3c*

füljle. 3e najer ber Augenblick ifommt, bepo verlegener werbe icfy bet

bem ©ebanfen, baß id) eine beftnittbe Antwort geben muß. Söeun
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fort 3»fammentrcffen bcr Umftänb* mir alle Mittel, bfe ©ödjc abjiv

lehnen, benimmt, fo werbe id) t>tc £a|! auf mld) nehmen, allein mit

einem £öibcrwillen , einem Mißtrauen, wovon man ft# f$wcr einen

Sßcgrijf machen famt. SBenn xty mein #erj richtig verfiele, fo lann

allein bic *Pflid;t miefy nbtlngcn, 31t ber polittfdjcn Saufbafjn jurücf ju

fejretn £)ann werbe ict) alle meine Gräfte aufbieten, fclbft mit ©e*

faljr, meinen guten 3ftuf, ober bie Popularität, bie id) genieße, ju ver*

lieren, um mein Vaterlanb ben Verwirrungen, von benen e6 umringt

t|t, 50 entreißen, 3ci) glaube fogar einen £icf)tffral;l $u erblicfen, ber

meine auf biefen großen ©cgcnflanb gerichteten ©djrittc erleuchten

wirb* <Sintrad)t, 3f^ec|>tfci)affcn&ctt, gleiß unb 9ttäßigfett, baS ftnb bic

Mittel, uns $u einem glücklichen un,b mächtigen Volle $u machen»

3n ber gegenwärtigen Sage ber £)inge unb nacl) bem tycrrfcfycnben

©ei|t meiner Mitbürger, fcfce icf) mit greuben, mc man bas ©ebäube

bcS öffentlichen 5öof;lS, auf ben wer (Säulen, von benen id) rebc, auf*

fuhren lann,"

9}ad;bem £öaS(jiugton burd) ben ©ceretair bcS legten (SongrejfeS,

<5(jarleS Xljomfon, bk offizielle 9tad)ricl)t von feiner £öaf>t erhalten

$atte, fdjrieb er an ben ©eneral $nov: „SSflan wirb es mir nicfyt

glauben, allein id) verftcfycre ©ie auf baS ^5e(!immte(Te, t>a^ idj

mid) auf bem ^räftbentenjlujjl beinahe mit eben ben ©cfü&lcn nieber*

taflfen werbe, bie ein Verbrecher empftnbet, ber ftd? ber 9tfd)tflättc

nähert," %\wi £age nad)fjcr begab er fiel) wad) yitvottyoth Ueber*

all verfammclte ftc^> baS Volf, um ben Süttann $u fe^en, ben man als

bie feftefte ©tu^e ber Nation betrachtete. Unter ben zahlreichen 2lbref*

fen, bie an iljn gerichtet wnrben, zeichnete ftety befonberS bic bcS fÖ?atr5

von 5lleranbrien, Sftamfep, aus,

„2ln ©eorge 2BaS()tngton, bitter, 9>räft'bentett ber vereinigten Staaten ;

£a$ Vaterlanb ruft 6ie; ©ie fügen ftcfc feinen SBunfc^en, ©ie

opfern bemfelben iljre Sftufje unb bic 5lnneljmlicljfeiten S^ter ^urütfge*

Zogenjeit, in einem 3llter, wo man feine SÄulje bem ©eräufefj ber <3t?

fctyäfte vorzie&t

3&re 9tacf)barn, 3&*e greunbc richten biefe 3lbrefie an ©ie, nidjt

um ben SRutym 311 crimen, ben @ie als ©olbat unb als (General ge#

erntet Jaben, nic^t um 3§uen ijren Danf für bie £)ieuj?e zu bezeugen,

bic <©ie ber Nation geleitet Ijaben. @{ ß xooUtn 3&nen nic^t fagen,

wie gerecht jte bic beifpiellofe dt)n fmben, bk S&uen bie freie unb

einjtimmige SBa&l von 3 Millionen 9Sttenf$eu übertragen Ijat. ©ie

wollen tfjre ©efüfcle von S5ewunberung für ben Patriotismus, ber 3(jr

betragen leitet, nic^t auSbrüdfetn ©ie wollen hieran Verjältniffc erinnern,
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tte i&renjjerjen viel t&eurer unb vou venen <^ie lebhaft ergriffen finb.

£er erffe, ber befte Bürger verlaßt un$; unfere ©reife verlieren ben,

ber tljre -Sterbe ausmacht; unfere 3«g*nb verliert ba$ vollfommenjte

föorbilb ; ber Sanbbau ift beflfen beraubt, ber i^n jeben £ag me$r ver*

voöfommnet; unfer ^anbel, unfere erjl nocf> im ©erben begriffene

Sffabemie , bk innere ©cr)ifffa$rt auf bem gluflfe qjotowmac Hagen

aber bm $erlu|? beffen, ber pe gegrunbet, befdju^t unb mit ben grbß*

ten ©oljltljaten überlauft Jak

Seben @ic wojl! ©e$en 6ie unb fdjaffen 6ie baä ©lütf einer

banlbaren Nation, unb bie c$ boppelt fepn wirb, wegen be$ neuen

£>pfer$, bat ©ie i^rem ©lue? $u bringen im begriff jtnb.

£Bir empfehlen ©ie bem ©cfyuge beö 21llmäcr)tigen an, ber unfere

©cr)icffale lenfk 2D?6ge ber #immel na$ einer eben fo glorreichen, aU
fdjwierigeu @enbung un$ ben bejten ^enfe^eu unb ben gelicbtcjten

Mitbürger trieber geben!"

„$D?etne #errn," antwortete 2Ba$Jtngton, „id) fann t&neu ntdjt

fagen, in weld)' einer peinlichen Sage icr> mief; befanb, aU id) miety

entfcfjeiben mußte, ob icfj bk ^raftbentfe^aft ber vereinigten «Staaten

annehmen wolle, ober ntd)t. Die einjltmmige 2BaJl meiner Mitbürger,

bie 5Bunfc$e meiner greunbe, bk mir ai\$ vergebenen Steilen <£u*

ropa'S wie SlmerirVS zugekommen jtnb,
(

oa$ allgemein geäußerte $8er*

langen, unfere *8erfafi~ung umgejtaltet $u feljen, unb mein eifriger

£Bunfd;, biefe 2lbftcr;ten 311 erfüllen, fo viele S5eweggrünbe jufammen

Jaben micr) veranlaßt, bie Stelle anzunehmen, bk mir angeboten würbe«

diejenigen, bie mi<# am S5e(!en fenneu, unb bie Sftacfybarfdjaft mad)t

Sbnen bic$ meljr äH jcbem Slnbern leicht, biefe, fage t$, wiffen, t>a$ lebig*

Iicr) baö Verlangen, mi$ einer tyawptyflityt $u entlebigen, ben €\\U

f$luß, ben id) faßte, änbem lonnte, ben, fein 2lmt me$r anju*

nehmen* 3ßeld;e 53ort^eilc, welche 2lu$jt#ten fbnnrcn in meinem 5llter

in ber fiagc, in welcher id) mid; beftube, beflimmen, $u ber politifcfyen

Saufba&n juruef $u M;ren

!

3$ glaube ntcjjt, baß e$ not&wenbig ijl, meine #errn, baß i<$

bffentlicr) erfläre, vok fe&r mir 2llle$ bat, \va$ 6ie interefftren fann,

am $cr$en liegt. SD?etu vergangene^ £cben, meine ganje #aublung$>

weife tfnb für ©ie fkr)erc SSurgfc^aften ber ©runbfd^e, bie mein 23e*

tragen an bem ^lafcc, ben ic^ einzunehmen im begriff bin, leiten

werben.

iJS^it lebhafter SRatrung banle ic^ %f)\m\ für bie ©efuftle von %**

ncigung, bie ©ic gegen mief) in 3&tw Slbreffe au^fprec^en. CRac^bem

t$ xtitfy von ben ^)erfonen verabfc&iebet f)äbt, mit benen ic^ bie ©e*
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ttÄffe- bev greunbfa)aft unb bic föeije ejtteä &ttl#ffge$egeueu Mens
teilte, cmpftnbe i$ uoa) einen tieferen <Set)mer$ burd; bie ^5c\retfe

t>on SlnbdnglicfyFeif, weld;e id) t>on tjueti einölte»

2llle$, wa^ icö gegenwärtig tfjun Faun, ijt, baß kl) ben ©u)u£ bei

^6d)j!en anflclje, ber une fd;on einmal naef) langer Xrcmiuug wteber

vereinigt $M. 3$ wage ju boffen, baj3 bivfel6c SSorfeJiuig über unä

wachen wirb» 3d) wiü Sonett ntd&t fageu, n?ic föwer eä mir fallt,

meine teuren greunbe unb meine guten 9Jad;bant $u öetlafleu ; mein

(Srillfdjweigen wirb 3'fjnen meinen Kummer befler beweifen, &U alle

meine 2Borte."

«Huf feiner ganjen SKeife würbe Söa^ington mit 3ubel unb unter

gejtlicfyraten empfangen, 91id;t al3 (Sieger jog er in %lmtyo\l ein,

fonbern als bie legte Hoffnung unb bk frdftigjfe (Stü^e ber ftnfsn&en

Öicpubltf. 2Jn bem $u feiner €*ibe$let(uwg anberaubten Sage würbe

in allen jlircf)eu für ifn gebetet, (befolgt &on bem $ice^rlpbent«tt,

Sojn 2lbamä, unter einem ungeheuren Jubraug beä Sßol'fS trat er in

ben ©cttat$faal. ©obann begab er ftd) mit beibeu Kammern in bie

©allerie gegenüber ton 25voab/Street unb legte t>or bem (Staatsrat^*

ler twn %tm*V)QTt, Robert 2tt>tng|ton, folgenden £ib ab: ,,3'd)

fd;wore feierlich, baß icfy gcwifi"enl;aft bie gunetioucn be£ ^rdjTbetitjn

ber vereinigten Staaten erfüllen unb bie ^Berfafjuug bei vereinigten

Staaten fa)ü£en, öcrtbcibigeu unb aufredet Saiten will-- ©.er SXany-

ler proclamtrte nun £Bae£>ington als *J>rdjtbenten ber cereiuigten %iMu>

ten. hierauf begab jTd) bie Skrfatttmluug wieber in ben ©cnatäfaal

5urücf , wo ffiatfbiugton t>or Reiben Kammern fofgcnbe ätftebe J&jelt:

„^eine Ferren (Senatoren unb üftitgficber ber SlbgcoibueteuCammer;

Unter beu £Bea)felfdtten, bie ba$ Seben in feinem Saufe begleiten,

formte miefy 9lid)t$ mcfyr beunruhigen, al$ bic Sftittbetluttg, bic mir

auf Sfjren 35efel)l gemacht würbe, unb bie tcr; ben I4ten btcfcS Sonata

erbalten babc. *8on ber einen (Seite rief mict) bk (Stimme meinet

Sßatcrlanb^, bie nie in meine Obren bringt, o|me mein jjcrj mit allen

©efüljlen twn %kbz unb SSerebrung $n erfüllen, £3 lab mi$ ein,

eine liebgewonnene 3u*fitf$^gem)ett ju t>crlöffen , wo meine legten

3'ajre in grieben bdtten ba&infct)winben follen. &u ©ewo(;nf)eit, in

Skrbinbung mit meiner zerrütteten ©efunbjeit, bk bai nabenbe 2ll;ev

mit fd)wd$en mußte, fcflelte mkl) uoa) mein* an jenen fdnbjic&cu

Söobuftij, t>on weld)cm ic^ mid) entfernen füllte, Statt ber anbem

©cite füllte ic^ bie Sürbe, bie man mir auflegen wollte, in tjjrer

gat^eu ©a)were. Der weifefte, ber gcf4jicftefie metner ^anbeleutc würbe

ofme ^WKifel tu einem dt)nlia)eu gall feinen Gräften mißtrauen, SSie
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feilte id) nic&t $tttcrn, id), ber id) vort ber Sflatur nur mit mittelma»

ßigen Talenten vcrfet)en bin, tc$, ber id) in bev ßtvilverwaltung nur

wenig bcnxjttbert bin? 3d) muß batycr furchten, unter einer fo fctywie*

rtgen Arbeit $a erliegen, 23ei biefem 2Biber(!reit verriebener ©ef&fclc,

f>abc id) mit ernjler 2lufmerffamfeit über bie Mittel, meine SöerufS*

Pflicht ju erfüllen, na$gebad)t. Sßenn i* bei Slnnaljme biefer ©teile

ju feljr auf bie ©timme ber Danfbarleit gebbrt M>e, welche fo tiefe

ehrenvolle 23cweife ber Sichtung unb be$ Zutrauens meiner Mitbürger

mir einflbßcn, wenn id) auf meine Unfä&igfeit ju wenig Sftücfftdjt

genommen %abe, fo werben bie 23eweggrunbe, bk mid) verfuhrt bdben,

mieb, xok id) Jjojfc, in ben Slugen berer ©nabe fmben laflcn, bk mid)

ftrenger beurteilen wollten,

%lad) bem 23cfenntmß metner Unfähigkeit lann id) meine gunetionen

ni$t antreten, o#ne mid) im brunftigen ©cbet an ben ijerrfcfyer bc$

2111$ $u wenben, an ben allmächtigen ©Ott , ber ben ^erfammlungcn

ber Nationen vorftcljt, unb bejfen 93orfeljung 2llle$ bat erfc^t, wa<3

bem menfcblic^en ©eijle an Talenten unb (Einfielt abgeben fbnnte;

id) flefje $u ifjm, feinen (Segen über ba$ Söolf ber vereinigten <&tafc

ten ju verbreiten unb eine Regierung ju fcfyügcn, bk bk Nation fclbff

in ber 2lbftd)t gegrunbet Ijat, um fte frei unb QiMüd) ju machen;

enblicfy, ba$ er fo gnäbtg fe^n mbge, alle ©taatsbiener, bie mit

ben verriebenen SöerwaltungSgefe&äften beauftragt jtnb, ju erleuchten*

Snbem id) fo biefem erhabenen 2Befen, ber einzigen Quelle alles ©u*

ten, 5«tbige, bin id) gewiß, baß meine ©efüfjle auety bk S^rigcn unb

bie meiner Mitbürger ftnb* £Beld)e$ föoll follte bereitwilliger feyn,

alt btö ber Dereinigten Staaten, bk mächtige unb unftcfytbare #anb,

bie bie Slngclegenjeiten biefer 2Belt lenlt, anzuerkennen unb anzubeten!

3cber ©ebritt, bnxd) welchen ftdj bk Nation bcr grei&cit unb Unab*

Jängigleit meftr genähert bat, fc^eint burd? ein befonbereä Sföerfmal

be$ fjimmlifcfyen ©c^u^eö bejeicfynet ju fetnu ©erfelbe bat jtet) be*

lunbet \>i\xd) bk wichtige Devolution, bk in bem SftegierungSfyflem ju

©taube gebracht worben, (Erwägt man bie SftufK, bk in ben 23cra*

tjungen gcljerrfcljt Jat, bie freiwillige ^uftimmung, welche bie verfeme*

benen ©taaten, bie unferc Republik bilben, gegeben (jaben, unb ver*

gleicht man biefe fegenSvolle (Einigfeit mit ber 2lrt unb 2Beife, mk an*

bere Regierungen gegrunbet würben, fo fu&lt man ftd) von einem from*

men S)anfgefujl burc^brungen ; man genießt $um vorauf bk £öoljk

traten, bie bie gulunft uns verbeißt, Diefe SSetrac^tungen üben eine

fofe^e ©ewalt über meinen ßkijt auS, ba$ id) nic&t bemSHei^e wiber?

jlejcn fonntc^ fte 35ucn mitzuteilen, ©Icic^ mir werben auc^ 6ie
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ber SWetnung feint, baß bie Verrichtungen ber neuen Regierung ntctyt

befier begonnen werben fbnnen, als burcfy ein an ben obcrtfcn #errn

aller Sfteicfje gerichtetem ©eben

93erm6ge beS SlrtifelS, ber über baS Departement ber <&rcutit>ge*

walt SSeffimmungen enthalt, t|t eS ©a$e beS 9)räjtbenten, 3&nen <*&

^k $?aaßregeln jur Prüfung anzuempfehlen, tk er für notbwenbig

unb pajfenb bdlr* Die föer^dltntffc, unter welchen wir uns befmben,

überleben mief) einer genaueren Erörterung biefeS ©cgen|tanbS , unb

icr) brauche midj beß(jal& bloß auf bk große conßitutionelle Charte

$u berufen, in $raft berer ©ie »erfammelt ft'nb* <5ic bcjtimmt auf

eine beutliclje unb genaue SÖJeife Sjjre SJtoc&töonfommcnJctt : <£S wirb

ftc^> befer für bie Umflanbe unb für bie <£mpfmbungen , bie id) Jegc,

eignen, wenn td) ffatt ber befonbern 9Q?aaßrcgeln, bie icr) Sfmen an*

empfehlen fbnnte, ben Zxibwt von 2obeSerI)cbungen ^olle, welche bie

Talente, bk Sftcd&titcbfeit unb ber ^Patriotismus ber eljrcnwertljen WiU
glieber verbieten, bk beauftragt ft'nb, i#re gujftmmung $u Slllem $u

geben, was baS allgemeine S5e|?e forbern faniu %f)K £ugenben unb

3&re (£inftcr)tcn geben mir bk fuße ($kwiß{jcit, ba$ fein Söorurtbcil,

feine Socalneigung , fein *Parteigeift ©ie verfuhren famn @ic werben

bloß auf baS ©anje beS politifcr)en @t)jtatS ber vereinigten (Staaten

fefjen; unb biefeS wirb bk unwanbclbaren ©runbfd^e, welche t)k Wlo*

tat äwifeljeu ^rtoatperfonen fcftjfellt, jur ©runblage baben; ber Skr?

$ug einer freien Regierung beurlunbet ft'cr; burcr; alle bk Grigenfdjaften,

bie bie Zuneigung ber Bürger gewinnen unb ben übrigen Nationen

2lcr)tung einflößen fbnnen* Witt Wohlgefallen ^efte icr; meine 23lidfc

auf biefe 2luSftcr)tcn unb auf bk Mittel, fte $u verwirflidjen ; unb

biefc Mittel, meine Ferren, werben von ber reinen Siebe $u unferem

53aterlanb eingegeben* <£*S i|t eine ber ftcfyerften 5Ö3aJr^eiten, ba^ Xu*

genb unb ©lue? burcr) unauflösliche 23anbe aneinanber gefettet ft'nb;

unfere ^flicr/t maebt unfer ©lud aus, unb bie Maximen einer wet*

fett unb reblicben spolttif begrunben allezeit baS 2öoI)l ber Nationen,

Der #immel fann niemals eine Nation begunftigen, bie bie ewigen

©efetje ber £>rbnung unb ©erccfytigfeit verad;tet $öon ber Ausübung

biefer Xugenben i(! bk Erhaltung ber ^eiligen glamme ber greijjeit ah*

Jängig, beren ©cbaf^ uns gewiflfcrmajfcn anvertraut tft, ba man fagen

fann, \>a^ wir wirflicb eine (Erfahrung machen, an welche iljr Erlo^

fc^en ober ijr bleiben auf ber ganjen Sßclt wefcntlid; gefuü))ft i(!*

2lußer ben gew6ljnlicr)en ©egen(!dnben, bie in ben $rciö SJrer 23c?

ratjungen fallen, Jaben ©ie auc^ baruber 51t entfe^eiben, in mt mit
©ie wirfli$ bon ber ©ewalt ©ebrauet) machen burfen, bie S^ncn



650

buro$ ben fünften Wtt\M ber ^öccföfftuig abertragen ijt*). ®te fe&en,

baß bic einwürfe, bie man gegen biefe neue (Sparte vorgebracht bat,

unb bie Unruhe, welche einige i&rer (Slaufcln veranlaßt baben, geeignet

jtnb, ©tc ju veranlagen, von biefem 9ted)t (Mraud; $u maa)en. Da
id) mi$ bisjer mit ijilfe beS 2ia)tS ber grfabrung über biefen ©e*

genflanb nod> ni$t babc verjfdnbigen fbnnen, werbe id) micf; ganz auf

3bre 2öeiSbeit unb 3&wi £ifer für baS allgemeine 85e(!e verlaffen.

Sei) bin vcrftd)ert, baß ©ie es forgfdltig vermeiben werben, nur im

®eringjten bie ©runbfdge anzugreifen, b'u geeignet ftnb, ber Regierung

Ötarijbrutf unb (ünnjeit |u verleiben, unb ba$ ©ie barauf warten, bis

bie Sejren ber (£rfa$rung im 3 werben baS gezeigt baben, wai mau
beibehalten, fo mt was man ausfließen muß. Die ben wcfcntlid)en

deckten einer freien Nation fdjulbtge 2l$tung, unb bh <£orge, bie

Harmonie beS ©taatS 511 erhalten, werben, inbem jte 3bren $3cra*

tbungen zur Stfcljtfcfynur bienat, £d;erlid) auf tue Mittel |ur S3efefti>

gung ber einen unb auf bk mit all ber 5lufmerffamfctt erfolgenbeu

Pflege ber anbern, bh fte 'jerbient, Jinwcifcu.

Slllen biefen ^Betrachtungen erlaube id) mir eine befouberS Ott bie

Kammer ber SReprdfentanten gerichtete SSemerfung beizufügen. Die

©ac^e U%kf)t jt$ auf mi#, unb id) werbe miel; bafjcr fo ?m*z als

moglicj) faffen. 2IIS i$ bk @f)re batte, zum erffen 5Wal zum Dicnjle

meines SJatcrlanbS berufen z« werben, betrachtete id) e$ als meine

grbßte *)>flia)t, auf jebe peeunidre (Entfcfydbigung zu verzichten ; nie bin

ify von biefem ©runbfaft abgewichen : bh 93erl)dltnife, unter welchen

t$ lebe, iahtw in metner Denfwetfe burdjauS feine toberungen Jer*

vorzubringen vermocht, unb id) wunfd}c bafjer, ba$ ber 3lrtifel bc*

SJerfafiung,. ber von bem an bic (^recutivgewalt zu entriebtenbeu ©e*

balt banbelt, auf mid> leine Sluwenbung ftnbe. 3$ bitte baljer, ba$

bic ©ummc, b'u man für bie 23efolbung beS SimteS, baS id) beileibe,

fejtfc^en fbunte, lebiglid? auf bu ausgaben befc^rdnft werbe, welche

bai allgemeine 23cjte erforbern fbnntc.

~
*) 2)fefer 2lrtit~et bcjlfmmte ober bie #rt unb SBeife, ob unb tute in

ber «ttetfaffung Weiterungen vorgenommen werben bürfeu. Um bie 2

feS Hbenta brebte fla) bauotfdebtieb ber ©trclt ber goberaliften gegen

SIntifobcrattflen, ber «pro\>injfat=2ifl*embUc^ gegen ben (Songrep, von

benen bie erjtem bem @ongre{j burcfcauS niebt baS öteebt, Sienbe*

tuugen fn ber tJSerfaffuua vorzunebmen, einräumen wollten, aus

$\xxü)t, fein tunfebn m5a)te ben ^olonlal^erfattimtungen gegenüber

iu einem gefährlichen ©rabe anwarfen. «Inf btn erfreu 23llcP be«

tnerft man, ba% ber ©treit von tieferer Watur war, unb im weitem

©ftme M ^eibdltnif bei fcorp'S zu ben mW* betraf
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Stadlern tcfc 3^ucn bk ©eftnnungen, bte mto) Beleben, mrtgetbetlt

$a&e, brause tety micr) nur nod) an ben föater unb 2Bobltbdter be$

§D?enfcr)engefcblecbt6 $u wenben; er §at bem amerifanifeben Sooft* bte

tollfommene, für bte £Öabl ber 3ftegierung$form erforberlicbc Stube

befeuert, bte am bellen bie ginigfeit unb bte SSoblfabrt erhalten fann.

9D?oge er aud) fürber un6 gndbigft feinen ©d)u§ angebetben laflfen, un*

fere (£inftcbten termebren, unb un$ bte 2Bet$b«t unb bte Mäßigung

etnflbßen, ton welchen ber gute Erfolg 2Me$ beffen abfangt, roat man

für baS allgemeine S3efle unternehmen fann,"

Ber <5enat erwteberte: „2llle ©ttmmen ber 2Bablforperfcbaft ftnb

auf ©te gefallen; fte ftnb ber gldn$enbjte 25ewet€ ton ber Danfbar*

fett, ben ©efüblen ton Zuneigung, welche \>a$ Sßolf ber vereinigten

©taaten gegen @ie Jegt, ton bem Vertrauen, bat ©te ibm einge*

floßt bäben, unb ton ber 5lc^tnng tor 3§ren Talenten unb 3bteu

gugenbem 3Btr ftnb tollfommen überzeugt, mein $err, ba$ c$ eine

ber $auptfä$licl)jtett $>flid)ten ju erfüllen geben mußte, um ©te ba*

bin ju bringen, eine ^urücfge^ogenbett ju terlaflfen, wo ftd) 2UleS bat

vereinigt torftnbet, voaö Sbnen treuer i(t, eine ^rücfge^ogenbcit, welche

füge ©eroofynljeit unb torgerücfteö Sliter 3b°en nod) angenehmer m?b

notbwenbiger macbetn 2Bir greifen un$ glücfticb, unb baö ganje ame>

rifanifebe 93olf mit uns barüber, ba§ 3&r ©eborfam gegen bie ©timme

be$ *3aterlanbe$ jte bejtimmt %at, auf ben ©cf;aupla§ ber bjfent*

liefen 2Jngelegenbeiten $urfidfyufcbren. 2We 3)artbeien fe^cn auf @te

Üjre Hoffnung, <§o groß aueb bte £ienjte fet>n mögen, bie (Sie f$on

geleitet baben, wir boffen, ba$ <5ie bem SBaterlanbe uod) eben fo

widrige leiten werben. S^rc ßlugbett, 3bre tiefen Äenntntjfe werben

bie ©efafjren, bie un$ bebroben, abwenben, unb bie wirfliebe Sftegic*

rung befejfigem @ie werben ber Nation allen ©lan$ unb alle Sföürbe

verleiben, auf weldje fte feit ber $ät Slnfprudj $u machen bat, ba

burdb 3&re milttdrtfeben Talente unb Sbren 5)*utb i&re Unab^angigleit

unb ibre IKed^te anerlannt werben ftnb/ 4

£)te Antwort * Slbreflfe ber Sfteprdfentanten* Kammer war in ben für

SBa^tngton fcbmeicr)elbaftcjten 2lu$brüc£en abgefaßt: „bie 93olf$re*

prdfentanten ber vereinigten ©taareu bitten @ie, tbre ©lücfwünfdje

wegen be$ (£rctgmflTc$ , ba$ bie bofje 3lc^tung beurfunbet %at, welche

3&ve Mitbürger 3bren föerbtenpen joHen, 31t genebmigen. @te baben

vielfache groben ifjrer Slnbduglicbfett unb ibrer ^oc^aebtung evbaften.

^eute ertbeilen jte 3buen ben einigen %5twi#, ben jte 3b»en ton tbrer

Sanfbarfeit für Sbre Bienfte, ton tbrer b^n Meinung, bie fte ton

3b«f ^Beiebeit beg*n unb ton bem Vertrauen auf 3b" Xu^enbin geben
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Sonnten« ©ie erfreue« fld; ber größte« @bre, bie ein Bürger erlangen

fann, ber, buret) bie eintfimmige Sßabl bc$ freieren SQolH, ba$ auf

ber (^rbe eviftirt, jur crjlen obrtgfettltc^cn SBürbe gewägt worben

Sßir ernennen baä jftpfar, ba$ ©ie gebracht baben, um bte 5Öünfcr)e

S&rer Mitbürger $u beliebigen, m feinem ganzen Umfange an, £a$
Vaterlanb gebot; (Sie Jaben golge letjten muffen, Der allgemeine

fBetfaD, ben S^re SKüdffebr in bu Saufbafri ber öffentlichen Slngelc*

Reiten be^etd)net fat, t(l 3Jr würbigfier £o(jm ©nen nod> t>tel

fuhren unb fdjmetcr)elbaftercn werben ©ie in bem Erfolge fmben,

ber, wie wir nid)t jweifelrt, 3^re bocbber$igen 23e|trebungen $ur ©icl;e#

rung be$ ©cmctnwoblS frbnen wirb,

Die gewiffe Stynung be$ ©lücfS unb alt ber Vortbetle, welcr)e un$

unter 3&rer Verwaltung erwarten, i|l nid)t bloß burcr; bk @rfabrung

gerechtfertigt, weldje wir in SSejteJung auf 3bre frujern Stiftungen

gemacht baben, Unfere Hoffnung flü^t (t$ bauptfddjlta; auf bie reli*

gibfen ©runbfd^e, von benen ©ie beim eintritt 3(jrer boben gunetio*

tten ein fo gldnjcnbcä SSeFenntniß abgelegt baben, £Bic ©ie, t>cre^

ren auet) wir jene gewaltige unb unftcfjtbare #anb, bte bat amerifa*

«ifct)e Volf auf einem fo gefällteren ©ange geleitet $at Sßtr füblen,

wie notbwenbig e$ i(t, ba$ beilige geuer ber greibeit bem ©cr)u£e

aller ©taatsbeamten anzuvertrauen, 2öir muffen alle Sttittel anwen*

ben, um jenen lösbaren ©cr;a£ unter bk Garantie eines ©*)(Iem$

ber ©efc^gebung $u (feilen, ba$ auf bie ©runbfäfte einer tugenbbaften

tyoliüt gebaut unb burd) ben wabren ©eift beä Patriotismus gelei*

tet iff,

•

Die ©efüble, bie wir gegen ©te auSfprecljen, fommen aus unferem

$er$en, unb unter ben Millionen fSftenfcben, welche wir reprdfenttren,

beftnbet jtcr) nict)t @in tugenbbafter SSurger, ber biefeS 3eu8 ni ««ferer

$ocbad;tung unb unferer =3«»etgung mißbilligt,

2Bir verbinben unfer ©cbet mit bem Sbrigcn, um von bem #tm*

mcl bie Verbreitung feines ©egenS über unfer Sanb $u ergeben, 5lud)

wenben wir uns an ibn mit ber 23ttte, er möge baS $ftaa$ feiner

©nabc über bem gcliebtcjlen unferer Mitbürger voll mad;en."

9lacr> btefer (feierlichen ^anblung befud)ten alle SJflitgltebcr &eS <§ou?

grcffeS ben ®ottcSbicn(t, SlbeubS war gldnjenbc 23eleuc&tung,

211$ 2öaSbington bie 9>rdftbentfd;aft überuabm, fingen bk vereinig*

ten ©taaten t>k 9*ad)wcben cr(t ted^t ju fübleu an, wcld;e jcber lang?

wicrige Ärieg notbwenbig erzeugt, unb bie befonber« in SlmeriFa febr

brütfenb waren, ©tatt t>a$ bie wdfcrenb bc6 ^riega auf mehrere ffiiU
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(tonen angewadjfenc 6d)nlbenlaft, beren 93cjaljlung ber Kongreß über*

nommen Ijattc, getilgt worben wdre, ö^^tc ber le^te Kongreß $u ben alten

0$nlben noa) bebeuteub viel nene (jinjugeffigr, neben bem, baß auety ein*

$elnc ©taaten nm vieles vcrfdmlbcter geworben, als früher» £Bie

follte man nun mit guter 2lrt Sentc ju abgaben vermbgen, btc eben

erjf ifyx £3lut vcrgojfen bitten, nm nid;t weld;c bellen $u muffen?

konnte man mm and) einen £öeg anfftnben, ber feine klagen erregte ?

SÖhißtc für ben Augenblick nicr)t noa) me&r be^a^lt werben, als frü*

f;er? 9Btc folltcn bic Sajlcn verteilt werben? £)ie Sanbeigcntjumer

wmifc^ten, ba$ man vor$uglid> SuruS > 2(rtifel beflenern mochte; bic

9ttanufacturi(ten unb ^aufteilte bagegen Jdtten lieber Alles ben £anb*

beftl^ern aufgeburbet gefe^cn: furtum, überall war baS 9CJ?ißvcrgttügcu

über bic gegenwärtige Sage ber Dinge, fö wk über bk 5krfafiung,

bic an allem biefem Unglucf @#ulb fcmi follte, unb tljeilwcifc cS

wirflid; aud) war, laut $ie$u f'am noer) ein gekanntes 33erljdltniß

jwifcbenAmcrifa unb ©roßbvirtamucn, Der englifetyc 20?inijtcr befcjjwerte

fiö) über vorgekommene $?ißf}anblungen ber Sftopalijfen unb über ben

in mehreren 9)rovin$cn laut geworbenen unb gebulbeten Sßiberfpruä)

gegen bic an brittifebe Untertanen gu leiffcnbcn 23ejal;lungcn. Die

Amerifancr bagegen führten bittere Älagc barüber, ba$ bic (Snglan*

ber bü i&rem Abjugc mehrere Xaufcnb 9?eger mit fiel) genommen,

einige auf amcrtfaniftt)em (3cbkt gelegenen ^3ld^e immer nod; befeßt

(jaben, unb auf biefe 28eife mit ben Silben Skrbinbungen untermal*

ten, um fte 511 Einfallen in bk Kolonien aufzureihen- Leiter fpraety

Manien für ftcr; baS auSfa)ließlid;e 3faä)t ber SCRifftftppi * ©d;ifffa!nt

an, was bic weltlichen 23cwolnier ber vereinigten (Staaten, für bic

biefer glug ber Jauptfdctylicfyjte $anal ijrcr commcrjiellcn £terbinbun«

gen war, $u heftigen 23ef<$werben veranlagte, Die ^orbgrenjen an

bk englifc&en 23eft§ungen, bie fublia)en an bte fpanifcfycn jloßenb,

otyne benimmt gebogen $u fet)n, waren eine Quelle ewiger Streitig*

leiten* Einige ©tdmme ber SSilbm Ratten offenen $rtcg an einzelne

9>rovin$en erlldrt, unb boä) Ratten bic vereinigten Staaten &6cl)|fen$

600 Platin regulärer Gruppen auf ben deinen. Unter folgen Um*
jtanben trat SBaSljington an baS 3ftuber beS ©taatS,

9taa)bem ber gefe^gebenbe Körper bic verfd)iebencn ^erwaltungS*

zweige organijtrt Ijatte, befe^te ber *))rdjtbent bk verfc^iebenen ©teilen

mit ben tym am tauglid;j!en fa)eincnben *))erfonen, $lad) genauer

Prüfung übergab er bat Departement ber gtnanjen bem £>brijf fya*

milton, baS ber auswärtigen Angelegenheiten bem $errn Sejfcrfon;

%ncral jtnox blieb an ber ©piftc beS $ricg&Departemcnt$ ; ^bmonb
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0tanbolp&e würbe jum ©eneral^rocurator ernannt. Dtefe vier 93e*

amten bilbeten ben ©c(jeimcrat(> be$ erffen 9)rd|tbenten. 3u(ti$mini|te*

unb ^Ordjtbent beS oberem ©eri$t$fjofe$ würbe 3oljn 3a*).

Durdj bie S5emul)ungen ber ©panier würben $war bk mit ben

^reefe^nbianern angetupften Unter&anblungcn, auf welche ber $rä%

ftbent feine er(!e (Sorge wenben $u muffen glaubte, abgebrochen ; allein

im folgenben Sajre fcattc ber Söerfud) einen beffern Erfolg. Der mit

biefem ©efd&äft Beauftragte Obrtft ©illet untcrljanbelte fo gefd)icfr,

ba$ bk #di\ptlinge be' (Stammes einwilligten, nad) 9tew*2?or? $u

fommen, wo ben 1 2!uguft 1790 ber griebe gefd)loffen würbe. 25et

anberen (Stammen war man nidjt eben fo gludfliety unb genötigt,

einen befonberS baburcl), ba$ bie (Sngldnber unter ber #anb ben ^U
reiben (Stammen ©äffen jufommeu liegen, langwierig unb gefd&rlia)

werbenben $rieg $u fuhren, biä im 3<*f)r 1794 ©eneral 2Bat;ne benfel*

ben beenbigte. 3n ber ^wifdjcnjeit Jatte Washington ben $3erfu# ge*

macfyt, bte SSilben $u civiltftren babur<$, bag man fte ber 3agb ent*

wojnte, unb ifjnen bk %\\m ülcferbau uot^wenbigen ©erzeuge lieferte*

(Seitbem fein $Man confeejuent befolgt worben tft, weiß man 91id;t$

meljr von jenen blutigen Snbianerfricgen, unb bte vereinigten (Staaten

})abcn eine bebeutenbe $a$l Bürger gewonnen.

Die burd) 3o§n 3«9 wit ©ganten im 3a(>re 1779 angeknüpften

ttuterjanblungen, bk bamit cnbigten, t>a$ SImerifa in feiner bamalS

fo bcbenf(id)en Sage (Spanien auSfcfclieplia) ben 2!fliffiftppi überlief

erzeugten frü(jc fc^on klagen unter ben wcftlid^en SSewofmcrn ber ver*

einigten (Staaten. 2IIS ber $rieg bcenbtgt war, befdploß ber Kongreß

gegen anbere ^Bewilligungen beS <S$tfffa(jrtS *£fted)t auf biefem giuffe

auf 25 3a&rc anjufprecfjen ; allein an ber i^artnddfigfcit beS fpant*

fd;cn SEiniflter* ©arboqui fdjetterten alle «Berfuc^e* 3m 3afcr 1793,

ba ber $rteg jwifd;en ber fran$ojtf#en Sftepublif unb (Spanien erlldrt

war, würben vier gran^ofen von bem franj&jtfdjen 2Ü?inijler ©enet

beauftragt, von WlabelpOia aus in ber *))rovin$ $entu<fv eine <£x*

pebition gegen Sftew t Orleans vorzubereiten. Da nun (Spanien mit

ben vereinigten (Staaten grieben #atte, war Washington genötigt,

juerjt bura) frieblictye Mittel, unb als biefe ni$t $ureia)ten, felbjt mit

Waffengewalt bem Unternehmen <£infjalt $u t{mn, tnbem er ben @e*

neral Wavne beauftragte, an bem £>fuo einen militdrifc&en Sofien ju

errichten. Dieß fa^en bie meiften (^tnwojner von ^entuefv ungerne,

weil fte in bem glücflicr)en Slu^gang ber gegen 91ew » Orleans unter*

nommenen (Jxpebition für fu$ ben ?3ortSeil einer freien (Sc^ifffajrt

auf Um 3Äiffi'ftppi erblickten , weS&alb <te ben €on^refi lofaler Snte?»
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reffen bofa)ulbigten, Sökötyingron fyatti auf tiefe #ßetfc bie fd;wicrige

Aufgabe, bem $lau ber granzofen plbpd) entgegenzuarbeiten, unb

juglctc^ Unterhandlungen mit Spanien anzufnöpfen. £ie (entern,

bnrer; ben 9#ajor Stomas ^indnep getieft geführt, fyatte ben er*

wünfd^ten Erfolg, baß im %afy 171*5 ein Vertrag jwifcfyen ©panien

unb SImertfa $u ©taube Um, in $raft beflfen bk ©cfyifffafyrt auf

bem 9)?ifft(tppi o^nc alle 23efcf>rdnfung frei gegeben würbe* Die Un*

terfjaublungen mit (£nglanb waren mit no$ viel mejr ©ctjwierigfci*

ten verbunben, <x\$ bie mit ©panieu, inbem man pcb gegenfeitig Ver*

lefcung bc$ Vertrag*? von 17S3 vorwarf. Söa^&tngton , ber wofyl

füllte, ba$ von beiben 9Dart&ien gefehlt mürbe, ru&te nic^t e#er, bi$

uacr; Vevlauf von $mi Sauren baß englifetye $abiuet au$ eigenem

: antrieb einen bevollmächtigten Wmiftcv an bk Dereinigten Staaten

febieffe. 3n bem furz nacfytyer zwifdjen granfreid) unb (£nglanb auS*

gebrochenen Kriege fpracfy jt<# SßkSfjtngton, obgleich eine große 2ln*

ja&l Bürger bamit unjufrieben war, in einer befonbern ^roflamation

für gdnjlidje Neutralität auß. allein in ta^cm fefoienen mehrere (3e*

walttfjdtigfcitcn , bic fiel) bk (£nglänber gegen bte Dereinigten <&taatm

: erlaubten, ben SSrud) unvermeiblid; z** machen; unb ft'd;erli$ wäre

I c6 311 einem 25ünbniß mit granfreia) gefommen, wäre et bem *})rä*

fibeuten nic&t gelungen, burcr; Sofjn 3a$) einen Vertrag mit ©roß*

brittannien 31t ©taube z« bringen, %l$ bk Naa)ricr;t nadb Slmerifa

fam, zeigte fta) baß Volf überall &o$(l unlieben bamit; beffen

ungeachtet fcfceiterten alle Verfuge, ben ^rdftbenten jur Vl'ifytxaüiita*

tion zu bewegen an 2Ba6f>ingtone unerfd;utterlidKr geftigfeit. Nicr;t

gering würbe bie Verlegenheit für tlm, aU bie Sftepräfentanten^ammer

|
bic zur Vollziehung beß Vertrag« nötigen ©clber verweigerte unb

bie betreffenben Snftruftionen unb Slftcnjlücfe %m (*inftd)t verlangte.

£)iefc eben fo unzarte als unfluge gorberung xvkß $öael)ington mit

SEBurbe z«rucf, um fomefjr, ba bk auf bk Unterljanblungen ftcr) be*

Ziefyenben Rapiere bem ©enat zur ^Begutachtung vorgelegt worben xoa*

reu, unb verfaffungSmäßig bk Kammer eine fold>c Sftittjeilung gar

ntcfyt verlangen fonnte. @r ratifteirte unb proHamirte fofort benVer*

trag unb bie golge bewies, vok Hug er geljanbelt.

Die franjbfifd;e Devolution unb bk (£tnfu(jrung ber je^igen atm>

jrifanifcfyen Verfafiung fielen beinahe in btefelbe $tit; biß zum 3afcr

11793 &errfd)te zwifetyen beiben Nationen vollkommene ginigfeit; aber

^tm anfange be« ^rieg« zw^W ett ^Ctt ^'"^dnbern unb gran^ofen

war bk grbßte $lugfceit nbt^ig, um z« t>erfnnbern, baß bk vereinig»

ten Staaten nicr;t mit ber einen ober anbem Nation in (Sonfltct ge»
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rieten. £)ic ©dfjrung unter einem großen Steile be$ amerifanifo)en

93olfe$ würbe burety bie 2lnfunft be* fran$oftfd;cn ©cfanbten ©enet

3U @$arlefc£own, ben S, 5tprtl 1793, aufs #od?jle geweigert*

SfBd$rcnb berfclbc auf$ @ldn$enb|fe empfangen würbe wnb bie

fd;mctd)clf>aftcjlctt S5ewetfc von ber Zuneigung ber 2lmerifaner für bat

frana&ftftyc 93ol? erhielt, führte ber englifdje ©efanbte bagegen bittere

klagen, unb verlangte ©enugtljuung für mehrere 9ttiß()aublungen , bie

cnglifdjcn ©Riffen im (Miet ber vereinigten Staaten wiberfatyren,

\va$ i$m 2öa$l;ington 5um großen Slcrger ©enet$, ber tyn vor bem

Tribunal bc$ Söofti $u vertagen brofjte, t>erfpracf>.

Xxofy baß bie 9tte£r$af)l bcS föolfcö burd;au$ granf'rci# Jilfreicfe

$anb leijlcn wollte, bejarrtc ber q)rdftbcnt entfcfyicben auf feinem

frttjjer ausgekrochenen ©runbfafc ber Neutralität, unb bewirkte bie

gurudfbcrufung ©cnct'S, $xoax Ratten ai\d) feine Nachfolger bcfonberS

baraber ftd; $u besagen, baß ber ©runbfafc: bie glagge fd;u^t

bie gabung, von amertfantfe^cr ©cite ben fran$oftfd)cn Ärcujfa^

rem gegenüber nidjt refpectirt werbe, inbem bte ledern ft$ nid;t be$

cuglifcfycn GE'igentJumS am 23orb amcrifanifd)er ©cfyiffe bemächtigen

burfen, wdljrenb tk cnglifc^en $rcujer alles franjoftfetyc (Sigentbum

nehmen* 3ur S3cfeitigung biefer ©treitfadje fd;icfte SßaSfjington t>c\\

General spiefne^ als 23et>ollmdd)tigcn naclj *PariS, baS £)trcctorium

aber erfldrte, ben Qkfanbten gar nid; t annehmen $u wollen, bis ber

ben granjefeu augefugte ©cfyaben erfc^t fet), auf welche (£rfldrung

#m aud) bk fran$oftf$cn $reujer ftcfy ber amcrtfauifd;en ©djiffc be*

mdcfytigten, wo fte t$nen begegnetem

25et>or baS SRcfulrat ber ©enbung ^itfnej^S in Slmerifa begannt

würbe, fam baS (£nbe ber 9)rdffbentf#aft 5öaS&iugton'S Ijerbci, unb

ttacfybem er, bereite im 70, 3aljre tfcljcnb, noety einmal fo glücftid)

gewefen war, beinahe alle feinem Sßaterlanbe brojenben ©türme ob»

$uwenbcn, legte er in einer Slbreflfe an baS föolf feinen ©unfd? bar,

wegen feinet vorgerückten 2llterS nicfyt mc&r $um ^rdftbcntcn gewallt

ju werben, bat um einen Nachfolger, ber t(jm in ber *))crfon beS

wurbigen Sobn 2lbamS fofort gegeben würbe, unb trat um fo ver*

gnfigter in fein flilleS unb ^armlofeS &duelid)eS Ztbtn surudf, je

fc&wieriger unb langer fein bisheriger 25eruf gewefen war. $aum

in 9J?ont*$ernon angeformten, erhielt er von allen ©eiten t>k fc^met^

cfyctyaftejfen 2lbreffen, empfanb bagegen bie 9lad)xid)t ber neuen t>on

granlreicl? ben vereinigten (Staaten ^gefugten 95elcibigungen nur um

fo f$meralicl)cr. 5lbamö ergriff frdftige Maßregeln ; ber Kongreß be*»

willigte £>rganifation eine3 fte^enben ^ecree, worauf ber sprdftbent
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An 2Ba<tytn0ton ben Oberbefehl über fämmtücfye ©trettfrdfte ber t>er^

einigten Staaten übertrug, ©obalb granfretc^ biefe gurüffungen ge>

wajrte, würbe ber ©ebanfe an einen Einfall aufgegeben, unb Napoleon,

ber in^wtfeben bte gügel ber Regierung mit gewaltiger fyanb ergriffen

batte, fnüpfte Unterfjanblungen an, burrf) welche bie 2Eßiß(jelligfeiten

tri ftirjcm befeitiget waren, £öa$bington fonnte bie allgemeine greube

über biefe 9tacr)rid)t nicfyt metyr t&etlen; er jiarb ben 14, Decembcr

1799 nact) einer furzen unb fctymerjlofcn $ranft)eit, bie ibm bis junt

legten 2lugenblicf bat SSewußtfemi ließ, Den IS, würbe fein Seid)*

nam in 3ttonM8ernon mit allen militdrifcfjen (£brenbe$eigungen in fei*

nem gamilienbegrdbnig beigebt.

%U ber Kongreß bk 9Jacr)ricbt von SBaS&tngtou'ä &ob erhalten

batte, trat 3o|m Sttarfjal, bamals SDcitglteb ber Kammer ber Sfteprd*

fentanten, auf, prieß in einer SKebe bie Söerbientfe bc$ Verdorbenen,

unb trug barauf an, eine Qommtffion $u ernennen, bit ftd) über bie

£u @f)ren 2Ba$§mgton
,

$ an^uflellenbe geterlicbfetten beraten folle, Dtefe

bcfd)loß

:

1) (Sin Monument au$ Marmor foH auf Soften ber vereinigten

Staaten in ber @tabt $ßaebt«glon errichtet unb auf bem (Sapitol auf.»

gepellt werben, Die gamtlie wirb um bie @rlaubniß gebeten, ben

Seidjnam be$ gvoßen Cannes in bem Monument beijufeigen. 2luf

bem Monument follen bte wicr)tigftcu ^Begebenheiten feinet politifdjen

unb frtegerifeben SebenS bargeflellt werben,

2) (Sine feierliche ^roceffion ber beiben Kammern foll veranjfaltet

unb von einem 9ftitglicbe eine Siebe gebalten werben,

3) 2ille Bürger ber vereinigten Staaten follen 30 £age lang einen

Trauerflor am litten 2lrme tragen,

4) Der sprdftbent ber vereinigten (Staaten foU im Flamen ber 9ta*

tion an SßkSbtngton'S gamilie ein 33eileib6fcr)reiben abfaffen,

2luf beiben kontinenten war bk Xxauit um ben großen 3Äamt

gleich allgemein unb aufrichtig.

42
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Franklin.

9ttan rufcmt e$ al$ einen eigentümlichen 3lnt(jeil ber gottlid&en

Söorfefmng an ber Leitung unb ©eftaltung ber Sßeltbegcbcn&eiten, bafl

bem bie ©efctya)te betracfytenben 23licFe be$ gorfdjerS gerabe ba, wo
große, für 3D?tt ^ unb 9lacr;welt gleicf) wichtige £reignifi*e vorbereitet

unb entwicfelt werben, nicfyt eben große Waffen begegnen, bie burd>

i}r ©ewietyt ben feiger auf ber U&rtafel ber geit fc^nell unb gewaltfam

Vorwdrt$fct;ieben, fonbern baß tyäuftg faft unbemerfte Xriebfebern, ftillc

unb verborgene $eime ju Ungeheuern Sftefultaten fu&ren. ©cfyon in

bem (jiftorifcljen Xfteil unfere$ S5u$$ (jaben roir öfter ju bemerlen

Gelegenheit gehabt, ba$ ber unter ben brittifcf;en Kolonien in 9torb>

amerifa allgemein ftc|) funbgebenbe Drang nao) gefeilterer greir)eit unb

Unabfcdngigfeit lange vorder im ©rillen genarrt unb vorbereitet femt

mußte, bis er burc^ bie Äorip&äen biefeä ©trebenS t>a$ ©eprdge ber

ZW erhielt unb in blutigem ©treite fein SKectyt geltenb machte. 5öitt

man tn biefer 23ejie(jung überhaupt ftd) an 9)erfonli#feiren galten,

tamit ftd> bie bei ber Prüfung ber Urfac&en, au* welchen t>k norb*

amerüanifc^e Devolution ftcf; ergab, aufgefunbenen ©puren nicr)t wieber

verwifcfyen, unb niefct blo$ ein verwirrtes (S&ao* von 9jJ?6glid)feitcn

unb ©a&rfcfyeinlic&feiten ft$ erfcfyließe, fo floßt man auf einen burc^

feinen GS&arafter, feine ©cfcicffale unb Stiftungen gleich merfwürbigert

99?ann, beflfen 9tame jwar nia)t unter ben gelben prangt, nodj bur$

gldnjenbe, in bie Slugen fallenbe ^anblungen berühmt geworben ift, ber

aber burd) feine füllen Söerbienfte um fein $aterlanb eine SSürgerfrone,

burer) feine (Jrftnbungen eine ber erften ©teilen unter ben SBoJltJdtern

ber Sflenfd^eit ft'cr; erworben f)at. 9Bem follte fciebei nia)t SSenjamin

granlltn einfallen, bem ndcfcft ©aäjington Sftorbamertfa unflreittg

am Reiften verbanft, unb beffen 23iograp&te baljer aua) fta) unmitteU

bar an bie von SBa^ington anreiht?

granflin'S gamilie $attt brei Sajrjunberte lang $u <£aton tn 9lor^

t&amptonf&ire in (Snglanb gewohnt, unb bie dlteften ©o(>ne rjatten

obne 2(u0na$me Sa* 6d)mieb§anbwerf getrieben ; bo$ föeint bii
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ganje gamilte jleta unter bte ©ebilbeten i$re$ ©tanbe« ge&brt au &aben,

ob ffe gleich ntc^t retc^ war» ©egen H$ (£nbe ber SKegterung darla IL

trennten jtd? ber $ater unfercä grannin unb fein 23ruber Benjamin,

burdj nonconformijtifd)e ©eijtlicfye belejrt, i>on ber f)errfd)enben btf<$of>

liefen £ird)e, unb aU biefe bie abgefallenen, wie immer jebe $err>

fdjenbe $irctye, aufs 5leußerjle brücfte unb verfolgte, fo fdjiffte granf*

lin'S *8ater im 3a()r 1682 mit feiner grau unb brei Äinbern nacr)

Slmerifa üben #ier fdjenfte i^m feine ©attin no<$ brei ßinber, unb

in einer feiten (Slje würben ifcm jcjeti weitere geboren, bte beinah

alle am Sebcn blieben. Unfer granflin war ber jung(te ©o&n biefer

$a&trei$en gamilie, unb am 17. Sanuar 1706 ju Bojton geboren*

£)a ber $nabe fefcon fru^eitig treffliche Talente entwickelte, unb t>or*

$üglidj mit au$ne(jmenber £ei<$tigfeit lefen lernte, veranlagte bieg ben

23ater, tyn für bie Geologie $u beftimmen, weßfjalb er i(m im Sten

SaOre in eine latcintfcfye ©d;ule fd;icfte. Benjamin, bem fein £>nfcl

mehrere Banbe <prebigtcn, bie er nacfjgefcfyrieben , für feinen fünftigen

25eruf tjcrfproc^en, rücfte fctynell auä einer klaffe in bie anbere: allein

$u feinem gr&ßten Sdbwefen beforgte fein *8ater, fein Söermbgen mbcfytt

$u einer gelehrten (Srjieljung nicfyt tyinreicfycn, unb fein ©ojn am (£nbe

eine fcfyledjte $krforgung ffüben; er najm ifm ba^er au$ ber ©#ule

unb übergab iljn einem getieften Se^rer jum Unterrtc^r im ©(^reiben

unb SRectynen. 3m jefcnten ÜJaftre mußte ber muntere, aufgeweefte

$nabe feinem *8ater beim ©ctfenfteber&anbwcrf bel)ilflic& fet)n, wai

feinem lebhaften Temperamente wenig ^ufagte, ba fein^ang tjn jum

©eeleben trieb, weß&alb er jtdj, fo oft er fonnte, im ©djwtmmen,

Sftubern unb (Steuern hbu, worin er balb eine ungemeine gertigfett

erlangte. Da e$ nun aber an ber $ät war, baß Benjamin ft<$ für

eine bejtimmte ^rofcflTion entfcfyieb, fo führte ftn fein *öater $u t>er#

fd;iebenen #anbwerfern: überzeugte ftd; aber balb, baß er an feinem

ber gewbfmlidjen (bewerbe befonbem ©efdjmatf fanb. <£nblic$ gelang

e$ tfcm, burd) forgfdltige Beobachtung ber Neigungen be$ Knaben ben

rechten SBeg ju ftnben, ba Echterer H$ wenige Qklb, ba$ er befam,

unb alle ^eit, bie tfmt t>on feiner Arbeit übrig blieb, auf Büdjer

wenbete, „SJuf Sfteifebefctyreibungen, fagt granflin felbff von ftcb, war

id> feljr erpid)t; au$ la$ i$ fleißig ^lutard^S £e&ene%fd)reibungen,"

2)iefe Neigung $u Büchern veranlagte enblicr) feinen 93atcr, i(m Bucfc

bruefer werben $u laflfen ; er gab tjn bei feinem altern @oljn, Safob,

ber furj $ut>or mit einer Sprefife unb ©Triften au$ ^nglanb angefommen

war, in bie Sejre, fo $art auc^ für ben feurigen Knaben bie 23ebingung

erfc^einen mochte, ad)t Safre lang Se^rling bleiben $u müfien. Sn
42*
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furjer $tit machte er große gortfcfyritre in ber Svunjt, unb würbe ein

brauchbarer ©eljilfe feine« 23ruber$. 2llle $eit, bie i^m t>on feinen

Söcrufegefc^dften frei blieb, wibmete er ber £eftüre, unb ba er große

Neigung jur £i<$rfun(t faßte, aud) einige poetifd;e Kleinigkeiten ge>

fetyrieben fyatte, verfaßte er auf 2Iufforberung feine« 23ruber« jwet S3aU

laben , bie gebrueft unb oon bem $krfaffcr felbft in ber ©tabt jum

föerfauf herumgetragen würben, ©ewig fyätte er biefer Neigung mejr

nachgegeben, M Cntclfcit babd int ©piel hm, Jdtte fein Vater nid)t

jene ©eifleeprocufte ldd;crltd> gemacht, unb il)\\ t>crftc&ert, ber 9>ocfte

folge bie 2lrmutij fo ftc^er nad), aU btc SReue ber ©ünbe. SDejto

mcfyr übte er jtd) nun, in ungebunbener Sftebe gut $u fdjrciben. (£r

Jatte namlic^ mit einem eben fo lefelnftigen Süngling, tarnen« @ol*

lin«, fcäuftg Umgang, unb beibc pflegten ofrcv« mit einanber $u

bifputiren, aud; tfcre Slnftcfctcn $u Rapier ju bringen, woburd? granf*

lin ntc^t nur an logifd;e« Senfe« ft$ gewohnte, fonbern auefy an

$lar(jeit unb SKeinJcit be« 2luebrudf« immer mefyr gewann.

3n feinem fed;$jcf)nten 3«Jre fiel if)m ein SÜßerf in bie £>dnbe,

worin bie *Pftan$enfo(l empfohlen würbe. Da er gegen bie ©rünbe

be« Verfaflfer« hlityt einroenben fonnte, entfdjloß er ftet? auf ber

©teile, funftig fein glcifcfy mef)r $u effen, unb bereitete ft$ felbfl mit

ber Raffte be« t>on feinem trüber 511 feiner 23c?6|ligung aufgefegten

©elb« t)'u einfac^ften ©peifen; ba$ übrige ©elb berwenbete er auf

23ücfyer. Um biefe $üi gefcfyab e«, M^, ati bei einer ©elegenjeit

feine Unwiffenfyeit im Sftectjnen befdjdmt mürbe, er (Socfcr« Steche n*

fünft fcornafmi, unb mit ber größten Seicfytigfeit für flefc burcbmacr>te.

fQZe^r unb mel)r erweiterten jf$ bie greife feine« SQSiflfen«; e« offnem

ten ftd; tfjm bie reichen ©c^d^e ber ^^ilofopjie. 25emcrfengrocrt& ijt

in biefer 25ejtef)ung, ba^ er ba« größte ©ewietyt auf t>ic Sftctljobe legte*

25efonber« entyücfte ijn nad) feinem eigenen ©cftatibniß bie ©ofra*

tifc^e -üEftet^obe, bie er annahm unb ben befc^eibenen gorfd)er $u

fpielen lernte. „SKkil i$ bamal«, fagt er, burc^ Sefen @(>afte«*

curr/« unb ^ollin'e ^eifkr geworben, \vk ity e« fc^on in melen

fünften unferer ©laubenelcljre war, fo fanb iö), t>a$ biefe 2D?et()obe

für mtd? bie ftcfycrfte war, meine ©egner aber feljr in Verlegenheit

fe^te. 3<$ ^atte alfo meine £uft baran, wenbete fte beftdnbig an,

unb lernte fefyr funftreid) unb geroanbt felbft mir an Kenntniffen überle*

genen ^erfonen Einräumungen abgewinnen, beren golgerungen fte gar

nic^t abfafyen, fo ^ icb fte in ©cfywierigfciten t>erwicfelte , worau«

fte ft<$ nic^t ftnben fonnten, unb ©iege bat>on trug, t>u weber tc£

noef^ meine ©a$en terbientetu"



661

$on tiefen ntanc§facr)en $enntiufi*en machte ber junge granflin bafb

(Bcbxantt), alt fein SBrwbcr im Söftr 1721 eine neue geitung unter

bem Xitel: „Der Courier t>on 9leu*(*nglanb" $u brücken begann, bic

*>on !D?onat $u 9ftonat nte&r in Slufnajme fam. Wlit »erfreuter #anb

fa)rieb ber junge ^Benjamin , ber bic GTcmplare auftragen mußte,

mehrere Sluffdfge, unb legte ftc of)ne Sßijfen feinet 25ruber* in ben

S5rteffa|ten. ©eine Arbeit erntete meijt ben 23eifall ber Scfer, unb fo

fe§r bem Verleger, al* er Jtnter ba* ©eftctrÄß fam, biefe Xalente

feine* jungem 23ruber* gefallen mußten, fo w^r er befi"cnungcaa)tet

boer) nia)t im Sfttnbejlen geneigt, in tljm etwa* Rubere*, al* feinen

Schling $u erMiefen, jpierau* entftanben 9ftißfjelfig?eiten unb Strei*

tigfeiten, tu bem SSater jur Onufcfyeibung torgelegt würben, unb meift

ju granflin'* Söortfceil ausfielen, nicfyt immer, roie er felb(t gc|te§r,

weil bat größte $Rcd)t auf feiner Seite war, fonbern weil er, al* ge*

übter Soplnft, feine Sac^e befl"er $u fuhren öerjfanb. Die |arte 23e*

Janblung ton leiten feine* trüber* flößte iljm übrigen* ben 2lbfc()eu

t>or roilllurlto)er 9)caa)t ein, ber i(m bura) fein ganje* geben begleitete.

Sßegen eine* &on Benjamin gegen bic 2lj]*emMö gefcfyriebenen 2luf*

fa^e* vourbe fein trüber $u &ierwbd?entlicr;er ©efdngnißjtrafe t>erur*

t&eilt, unb i&m verboten, feine ^eitfeforift weiter forrjufefcetu Dieß

teraulaßte ü;n, biefelbe unter bem tarnen Benjamin'* Jerau^ugeben,

ein Umjlanb, ben gegterer bä einem neuen gwift baju benutzte, feine

greifjeit $u forbern, ba fein S5ruber ben geheimen @ontraft nicfyt t>or^

3etgcn burfre. Dicfe nneble £anblung, bie granflin felbp ben erjten

Drucffe&ler feine* geben* nennt, fo fejr fte auefy bei ber unt>ernunfti*

gen Strenge 3afob* ftc^> entfepulbigen ließ, würbe allgemein mißbilligt,

weßl>alb ftcr; Benjamin entfä)loß, ^eimlicr) na$ 9}ew*$orf 31t gelten,

ba er bereit* auet) bü ber Regierung etwa* anrüchig war unb *>on

frommen Seelen mit Scl;auber al* ein ©otte*ldugner betrachtet

würbe* Da er aber in 9*ew*£>orf leine ÜIrbeit fanb, ging er no#
jwanjig teilen weiter nacr; Wlabelp&ia. SSeil fjier nur %wi Verleger

lebten, bereu ©efcfydfte ganj unbebeutenb waren, fo geriet^ ber 2fn*

fommling ^uerft in feljr bürftige SSerJältnifie, bk jeboa) nacr) unb naa)

beffer würben, unb al* ber Statthalter ftd; t>on feinen Talenten unb

gd&igfeiten überzeugt Jatrc, forberte er ilm auf, felbjt eine Druccerei

in 9)|}ilabclpl)ia anzulegen. Um $u biefem ^i^ e $u gelangen, rei*te er

im SJprtl 1724, mit einem Briefe be* Statthalter* an feinen Sßater

»erfe^en, na$ 23o|ton ab. So fejr bk gamilie au($ erfreut war, U\\

verlornen Sojn in anjtdnbiger $leibung unb mit einer nic^t unbeb<:u>

tenben Surrnne baaren ©clbe* wieber in t&rer S^itte 31; §aben, fo
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wenig wollte fein Steter auf feine spiane eingeben , unb er befdjrdnfte

ftcfy barauf, ben 23ittjleller mit guten Ermahnungen unb Sebentregeln,

fo wie mit bem SBerfpredjen $u entlaffen, wenn er in einigen Sa&ren

eine gute Summe jurücfgelegt \)oht, bat nod) getylenbe $in$ujufugetn

9la$ 9Wlabelpf)ia jurücfgefegt/ erhielt er t>on bem (Statthalter bat

*8erfpre$en , t>on tym bie notfjige Summe $u einer Drucferei $u er*

galten, mit ber Sßkifung, bie Sachen felbjt in gnglanb einkaufen.

Statt bet ©ctbcö gab^r ifjm einige Briefe mit, bie jeboer; für ben

Ueberbringer o(jne allen Erfolg blieben, ba ber Statthalter allgemein

alt ein Schürfe befannt man 2luf biefe Sßcife fal) er jtcfj genötigt,

in Sonbon bei einem Drucfer Arbeit $u futf)en, nacfybem er ba$ wenige

©elb, bat er nodj) befaß, burcbgebrac&t l;atte. ©eine Sparfamfeit

unb SOidßigfeit, fein gleiß unb feine ©efcfyroinbigfeit im Selben brachten

i&m bie Siebe feinet j?errn $u 2Bege, unb Derfc^ajften i(>m bie ein*

träglictyften arbeiten. 9laä) 18 Monaten jeboer; bot jtcr) t&m eine

gute (Belegcnbeit bar, alt $aufmanntgel)ilfe nacr; Qlmerifajurucfyufetyren,

unb am 23, Suliut fcgelte er naef; feinem Söaterlanbe ab*

3n ^fjtlabelpfu'a angekommen, blieb er $undc|>ft #anblungtbiener,

jfubirte bie 23ucr;Jaltung unb lebte mit feinem #erm in bem vertrau*

tcjten 93erljdltniß. Da aber biefer balb barauf (tarb, fo mußte er

Wtcber in eine Drucferei gejen, wo er ftcfy burefc feine ©efcbicflicfyfeit

t>or allen anbern autjeietynete. #ier t>erbient auef; bie 93erftd)erung

granflin't erwähnt jt» werben, ba$ er um biefe $üt fc^on $u einer

fejten £)enfc unb #anblungtweife gelangt geroefen unb ni$t meljr, wie

no$ fur^ltc^ in Sonbon, jwifc^en Xugenb unb £a|ter feinen Unterfcfcieb

gemacht &abe. £ur$ feine unb feiner greunbe t>erfefyrte ^anblungt*

weife D&U er jtc& überzeugt, baß nur bur$ üBa&r^ett, 2lufrtcr)tigfeit,

SKeblictyfeit bie SCRenfc&en glücflict) werben unb 2lnbere glucflicr) machen

fbnnen, H^ et alfo wirflicl; nur einen SS3eg gebe, ben ein t>ernunf*

tiger genfer) ge&en muffe, wenn er glutflidj werben wolle. Uebrigent

lafie « unentfc&ieben, \vk biefer £Beg burefc ^ilofo^tfc^e Speculation

erwiefen werben f&nne; au# fcaben tk 93orfc$riften ber 23ibel auf

biefe £)enf> unb ^anblungtweife feinen Einfluß gehabt, ba er i&r

längjt fcfyon bat ©ewict)t nietyt $ugejtanben, weichet bie ©ottetgele&rten

tyren Slnfprucijen $u geben pflegten.

Unerwartet na&m granflin't Seben eine felb(!(!dnbigere Stiftung.

(Jin Sc&rling machte i&m ben $orfcr;lag, in «öerbtnbung mit ifjm eine

X)rucferet $u errichten, woju fein S3ater bat @elb &er$ulei(jen bereit

fer> £ie Sacfye war balb im deinen. „$aum Ratten wir unfere

Sc&rtfteu autgejpacft, fc^reibt granflin, fo &ra$te ©eorg j^oufc, einer
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meiner 95efannten, ritten Sanbmann $u un«, ben et unterwegf getrof*

fett, unb ber nacty einem Drucfer fragte. Unfere ganje S3aarf$aft ftecftc

je£t in ber Stenge ßleimgfciten, bie wir Ratten anfctyaffen muffen, unb

t>it fünf ©d)illinge biefe« Sanbmann«, unfere erflc un« fo gelegen fonu

tmnbe <£inna!jme mad)te mir mejr greube, M manche fpdter&tn er*

worbene trotte. 2lu« Danfbarfeit gegen #oufe bin iä) aud; oft bc^

tettwilliger gewefen, junge Anfänger ju unterfingen, aU id) vielleicht

ojne bieß get&an fcdtte."

3n biefer jtemlicr) unabhängigen (Stellung errichtete granflin mit

einigen gebilbeten greunben eine ©efellfd) oft, unter bem Warnen 3wnto,

beren SERirglieber fic& verpflichteten, ftreirige fünfte au« ber Süftoral,

*}>olittf ober 9>&t>ftf in Anregung ju bringen, unb abwecr)«lung$weife

felb|t verfertigte Sluffdige vorjulefen. #ierau$ flog für ben ©rünber

ber ©efellfdjaft ber Söortljeil, baß er mannen SJrtifel in Verlag be*

fam unb ftd> einen immer grbßern $rebit erwarb, woju fein gleiß

unb feine ©parfamfeit nicr)t wenig beitrugen. Um fo mißlicher war

fein föer^dltntß ju feinem SXffocte, ber nicr)t nur Olicfyt« arbeitete, fon*

bem aud) \^k verfproä)ene ©umme ntd&t vorfdjoß, weß&alb granllin

mit beiben Jpdnben ben t>on biefem felbft gemachten Söorfcfylag ergriff,

unb ba$ ganje ©efcfydft übernahm. Dura) biefen ©d)ritt mar fein

©lucf fcjt gegrünbet, unb balb lebte er in fo glucflicfcen *8er&dltniffen,

baß er fta) nad) einer grau umfaj; feine 2Ba()l fiel auf feine dltefte

(beliebte, SERiß SRcab, bie ftcr; wdljrcnb feiner Qlbwefenfjett in (£nglanb

unglucflia) verfjeirat&et Jatte, unb feit längerer $tit von i&rem Spanne

getrennt lebte. „@ie war eine gute unb getreue ©efd&rtitt, fagt

granllin, unb balf mir viel in meinem Saben ; mir gebieten, unb 3*'

be$ fuetyte ba& 2lnbere glücflta) $u machen."

Um biefe ^eit machte er ben erften Entwurf $u einer öffentlichen

Sei&biblot&ef, ber balb ausgeführt mürbe unb fe&r t)iel ©ute« ftiftete,

inbem ni$t nur bie Aftern ©tdnbe fid^ an eine orbentlia)e Sefture

gewohnten, fonbern aucr) Seute au« ben niebern klaffen baran Styeü

nahmen, fo baß ft# bur$ bie ganje 9flajfe be« $olf« ein für bie

bamalige $dt in Slmerüa noefc ungewöhnlicher ©rab von Söilbung

verbreitete, unb granflin*« 9tame bereit« eine nationale S3ebeutung

erhielt. 9cicr)t weniger vortbeil&aft wirfte er burefc einen juerff im 3a&r

1732 erfo)ienenen 2llmana$: „Der arme 9U#a rb," in welchem

bie nfig(t$ftcn *8orf$riften ber flfloral unb 2ebcn«flug&eit in lurjen

£enffprud;en vorgetragen waren, auf bie 9ftaffe be« niebem SBolf«,

ba« ba« Unternehmen fo wo&l aufnahm, ha^ in einem 3a&re 10,000

C&remplare gebrueft »erben mußten.
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$on Sugenb auf an angesengte Arbeit gewofmt, r)atte granüm
immer no$ fo t>iele freie ©tunben, bog er ftcr; mit bem größten Eifer

öuf bie Erlernung neuerer ©prägen, fo roie ber lateinifcfyen, legen unb

na# unb nact) einen ©rab t>on SMlbung erwerben fonnte, ben man
bei feinen £anb$leuten nur feiten traf, ©eine erpe politifdje SSefor*

berung war, bog er im 3af>re 1736 jum ©ecretdr ber @cneralt>er>

fammlung öon *J>cnfr;foanien gerodelt würbe: ein 2lmt, ba$ er fteben

3<*&re lang beflcibete, bti er fclbft Sfteprdfentant ber ©tabt WilabtU

$$ia würbe. 23alb na$(er erhielt er bie wichtige ©teile eineä tyop
meijler*, nacfybem er fi<$ ber englifcfjen Regierung burcr; einen 9>lan

$ur Söerbefferung be6 *))oflwefen$, unb einen anbern $ur bequemem

Hebung ber Auflagen befannt gemacht fjatte. 3n feiner Eigenfcfyaft

aU obrigfeitlidje $))erfon leitete er ber ^>tabt bie wefentlicfyjten Dienfte,

t>erbefl*ertc bie fehlerhafte Einrichtung ber 9}actytwad?en , (tiftete eine

geuergefcllfcfyaft unb legte eine S5ranboerjtd^erung6lafl"e an; au$ hiU

bete ftcr; auf feinen betrieb eine freiwillige £anbwel)r, wa$ bei bem ba*

maU jwtfc^en ©panien unb Englanb jlattjabenben Kriege t>on großer

2Öt<$tigfeit war.

E$ ift r}ier ber Ort, ber Erftnbung be$ 23lt§ableiter3 311 gebeufen,

burcl; welchen ftd) granfltn bie gegrunbetfien 2Jnfprud?c ni<$t blo$ auf

literarifdjen SKuftm, fonbern fogar auf ben X)a\\t ber ganzen cioiliftrten

2Belt erwarb. Da eine genauere Erörterung feiner 9ßerfucf?e unb be$

glucflic^en SKefultatS berfelben un$ $u weit führen würbe, fo mbge r)ier nur

noct; gefagt fet>n, ba$ man, voie bei fo manchen anbern Entbecfungen,

granflin ba$ *8crbienft feiner Erftnbung ftrcittg machen wollte; allein

alle biefe SÖerfucfye ncibifcfyer £eirgenoffen blieben frua)tlo$: Die ©e*

fcfjicfyte xoeify, wem pe ben Sorbeerfranj jujuerfennen r)at

3m Sajr 1747 trat granllin in bie ©encraloerfammlung t>on tyau

jploanten, in welcher er ftcr; burcr; feine flare unb bunbtge Siebe, Ijaupt?

jdcfylid? aber baburef), ba$ er, fo oft er fprad), immer ben rechten

*}>unft traf, auf ba$ t>ortr)cil(jaftejte auszeichnete. Qahei Jegte er

nie 9)rit>atinterefi"cn, fonbern fein einziges SJugcnmcrf' war auf ba$ all*

gemeine 25effe gerichtet. Dtefem gemeinnügtgen ©inne terbanfte tyfc

labelpr)ia bie Errichtung einer auf feinen betrieb $u ©tanbe gefom*

menen Sllabemie, buret) welche ber bisher einfeitige unb befcfyrdnfte

Unterricht ber 3«gcnb im Sefen unb ©^reiben t>erbrdngt, unb burcr)

einen lateiniföen, griecf;ifcf;en unb matljematifdjcn $ur$ bereichert unb

»eroollfommnet würbe. Ebenfo wor;ltr)dtig war bie ©rünbung eines

#ofpital$, um beren wiUen ^unberte t>on notbleibenben Traufen granf?

lw y
6 tarnen fegneten.
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Da granflin eine Zeitlang vom ©cneralpoftmeißer Amerifa'S als

®egenfd;reiber gebraucht wovben war, fo würbe er nad) bcfi*en £obe

31t feinem 9Jacr)folger ernannt, unb braute bura) feine Verwaltung ber

ejtgltfcr)en Regierung breimal mefyr ein, als fte vorljer gebogen ^atte.

Sfteben bem Kriege mit ben Sßtlbett, in welchem er fid) an

ber ©pi^e eines tittpvmM anzeichnete, brauen bie ©treittgfcitett,

bie 3wifd)en ber gamilie *Penn unb bem fOolfc fc^on feit längerer $tit

andauerten, von feuern aus, weil bie erpern von allen Steuern frei

fet)n wollte, baS Volf bagegen verlangte, ba$ and) jte einen beftimm*

ten Ant&eü an ben ©teuern bejahe, granflin erhielt ben ehrenvollen

Auftrag, eine hierauf ftcr; bejicjenbe Q3ittfcl;rift perfonlta) am britti*

f^en $ofe einzureichen, unb lernte wd^renb biefeS wütigen, aber be>

fcr)wcrlicr)en ®efa)dfts manche l)bcfyjt bebeutenbe Staatsmänner fennen,

bie tyinwicberum feinen ©eftarfftnn unb umfaflenben Verjtanb 3U wur*

bigen wüßtem Die fbntglid)e ©efellfcbaft ber SBifi"enfcr)aften in 2on*

bon naljm i(m als SÜfttglieb auf, mehrere Universalen fc^teften ifjm

baS Doftorbiplom* £ödf)renb feine« Aufenthalts in @nglanb leitete er

feinem Vaterlaube vorzüglich aud) baburd) einen großen Dienjf, baß

er eine Heine ©cr)rift IjerauSgab, in welcher er zeigte, vok waty*

ttyeilig es für bie Kolonien fer;, wenn granfreid) (Sanaba $aht t

unb baburd) im auSfcr;ließ(i(|>cit SBeftg beS ergiebigen q)e^anbelS

bleibe, unb bie SÖSilben bagegen mit ©c^ießmaterial verfeme, tirilier)

würbe feinen 23emerfungen ein fo großes ©ewicfyt beigelegt, t>a^ (£ng*

laub an granfrei$ ben $rieg erlldrte, unb bnrer) ben grieben von

1762 (Sattaba erhielt* Außer biefen politifc^en Arbeiten befd;dftigte

er ftd) unaufhörlich mit pf)r;ftfaltfd;en Verfugen, unb vervollfommnete

unter Anberem Ut ©laSfyarmonifa.

9lüd) $auS zurücfgefommen, würbe er von feinen SanbSleuten mit

^renbe^eigungen überlauft : aber bereits trat er in bie wicr)ttg(!e tyi*

riobe feines SebenS, er würbe fjineingcrtflfen in ben ©trubel ber SRe^

Solution» Das brittifd)e Sftinijtertum wollte feine wdljrenb beS ftebett*

jdr)rtgen Kriegs 311 einer Ungeheuern (Droge angewachsene ©cfyulben*

lajt verminbern, unb l)ielt eine neue 23ejteurung ber Kolonien für baS

betfe Mittel, 3U biefem $md 31t gelangen ; „man wollte, wie granflin

ftcr; in einem um biefe $tit gefd)riebenett S3rkfe auSbrücft, (Jrwadjfene

wie Unmünbige beljanbeltn" Der ^ötberfpruc^, ben biefe Sjftaaßregeln

hervorriefen, Oatte bereits 3urgolge geljabt, baß ©renville vom ©taatS*

ruber abtreten mußte, unb SMtfmgtatn an feine ©teile trat* Diefer

30g fogleid) einftcfjtSvolle Amerifaner 311 Sftatl), unter betten aucr) granflin

war, ber vom 3, bis 3um 14. gebruar vor bem Ausfluß beS Kaufes
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bei ©emetncn erfc&einen unb über vorgelegte gragen Antwort erteilen

mußte. @o groß auefj bei biefer ©cfegenfjeit feine offene greimütfcig*

Uit war, fo lobenswert^ war von ber anbern ©eite feine Mäßigung
unb Älugjeit. SSalb na#(jer machte er eine Steife nad> £ollanb,

£>eutfd)lanb, fpäter naä) granfreiefc, was tyn ben politifd)en 3nterefl*en

feinet 93atcrlanbS fo wenig entfrembete , baß er vielmehr burc^> eigene

Ölnfctyauung unb Prüfung ber verriebenen ©taatSformen unb burd>

bie unauSgefe^ten S3ebrücfungen, welche fid> baS brtrtifdje 9Bini|terium

gegen bie ameriFanifcfyen Kolonien erlaubte, auf ben @d)luß geführt

würbe, baß eine Trennung SRorbamerirVS von bem OTutterlanbc eben

fo wa&rfd)einlic£ als wünfdjenSwertlj fet). Seßwegen arbeitete er

au$ mit mehreren gleicfcgejtnnten Banner angelegentlich barauf tyin,

baS amerifanifc&e «Dolf, welches im begriff war, ftd; burd) taufc^enbe

©orflellungen einfcfyldfern ju laflfen, voaü) $u erhalten, unb über feine

rechtmäßigen 2lnfprü#e $u belehren. Diefe SSemü&ungen blieben nia)t

fruchtlos: bie Devolution braefy auS.

Wlit ber genannteren Slufmerffamfeit verfolgte granllin iljren $8cr#

lauf, unb war fo glücflidj baburdj, baß er bie (Sorrefponbenj beS ©tatt*

^alters #ut$infon unb einiger anbern ber engltfd?en *Partf)ei in Slmerüa

$uget&anen Wärmer, t>k i&m auf irgenbwcldje SÖkifc in bie #änbe gefall

len war, an bie gefe^gebenbe Söerfammlung von ^aflfad^ufet überfd?icfte,

feinem $8aterlanbe einen wefentlicfyen £)ten|t $u leiften. @o fränfenb

unb in ber allgemeinen Meinung nad;tljeiltg aucr) bie tlmt von Q?ebbe^

burn beßfjalb gemachten 25efc^ulbigungen für iljn fenn mochten, fo ließ

er ft$ baburdj boefj nid;t im Sftinbeffen einflüstern, fonbern fe^te

ftc$ in nur um fo entfdjiebcnere £typofüion gegen baS tyranmfdje

(£nglanb. @o fdjrieb er um bie $tit biefeS Vorfalls eine Heine ©djrift

mit bem £ttel: „93orfctyriften, wie man ein großes SRtify

in ein fl eines verwanbeln fann." Sie fcauptfäcf) liefen $Rt>

geln, bie bafelbft an bie £anb gegeben ftnb, mbgen i&reS gebiegenen

unb marfigen 3nljaltS wegen tyier eine (Stelle ft'nben.

1 ) 5 33ufor ber(t, mein i)err, bemerfen ©ie, baß ein großer <&taat,

vok ein großer Sueben, am letebteften von ben (£dfen aus verfeinert

wirb, ÜBenben ©ie ftcr; alfo juerjt an 3&re entlegenjfcn £anbf<$aften.

©inb fie mit biefen fertig, fo fahren ©ie ber SRei&e nad) Ui ben näcf)*

(ien fort

!

2) Damit biefe Abtrennung überall möglich fev, fo forgen ©ie üa*

für, baß biefe Sanbfcbaften nie bem Sttutterlanbe einverleibt werben,

nie biefelben gemeinfamen Deckte unb #anbelsfrei(>eiten mit i&m ge#

wiegen, baß jte naefy jtrengen ©efe^en, fdmmtlic^ auf SJren Antrag,
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o&ne tbnen trgenbwie Z^til an ber 2öabl ber ®efe$geber jw erlauben, re*

giert werben. Beobachten ©ie ein fol$e$ ^öerfa^ren geb&rig, fo werben

©ie — um mein $ucfyengfetcr)nig beizubehalten — töte ein fluger

»Jutferbddfer Janbcln, ber, um eine Teilung leicht $u bewerfflelligen,

feinen £eig an ben ©teilen, wo er ijn nad) bem Bacfen gebrochen

baben will, balb burd>fd^nctbcf.

3) 2Bie frieblicr; aud) 3r)rc Kolonien ftcb 3&rcr Regierung untere

werfen, ibre Slnbdnglicbfeit an ©ie beweifcn, i&re Saften gebulbig ge*

tragen baben, ©te muffen annehmen, ba$ fte immer $ uc £mpo*
tuug geneigt fiub, unb jte bem gemäß bebanbeln. Segen ©ic

$rtcg$fcbaaren bä ifjnen ein, ^ burcr) Unfug unb Uebermutb bem *P&*

bei $um 2luf(!anb reiben unb mit ibren Äugeln unb Bajonetten ibn

unterbrächen ; buro) biefe Mittel fonnen ©ie, wie ber 9)?ann, ber feine

grau ai\& Olrgwobn fcr;le$t bebanbelt, 3b«n «Oerbac^t mit ber Jett

in SSirflicbfeit serwanbeln.

4) Entlegene Diftrüte muffen ©tattbalter unb Siebter baben, bie

*J)erfon be$ £6ntg$ t>or$ujMen unb überall bie jugetbeilte 2lmt$* unb

*})flicbtrolle $u fpielen. ©ie, meine jperrn SDftnifter, wiffen wobl, baß

bie Äraft einer Regierung gar febr auf ber öffentlichen Meinung be#

rubt, unb biefe Meinung btnwieberum gar febr auf ber Sßabl ber

Beamten, bie ba$ föolf unmittelbar leiten. ©enben ©ie ibm weife

unb gute Männer $u ©tattbaltern, welche auf ben Vorteil ber $olo#

mjfen feben unb t'bren 5Bo(>l|tanb fbrbern, fo werben jte i&ren ßonig

für gut unb weife balten, unb meinen, er wünfcfye ba$ Bejle feiner

Untertanen, ©enben ©te ibnen gelebrte unb rectytfdj äffen e Siebter,

fo werben jte ibn für gerecbtigfeitSliebenb balten. Sieß fnupft nun bie

9)rot>in$en fefter an tiit Regierung, ©ie muffen alfo wobl 2lc^t baben,

wen ©ie $u folgen ©teilen empfebleu. Äbnnen ©ie Werfer)wenber

ftnben, bie ibr Vermögen burcbgebracr)t, Banferuttfpieler ober £Bu$erer:

biefe werben ftd) $u ©tattbaltern eignen, weil jte, wabrfc^einlicr; raub*

fucr)tig, ba$ SÖolf burd) ibre (Srpreffnngen reiben, gdnfifcbe Anwälte

unb rdnle(tcr)tige ©acbwalter ftnb au<$ nicfjt übel; benn fte breiten

unb janfen immer mit ibren fleinen Parlamenten, ©ollten fte babet

unwiffenb, jtarrf&pftg unb grob fet>n, bejb beffer. 2lbt>ofatenfcr)reiber

unb rabultjtifcbe Dicb$t>ertbeibiger ftnb aU £)berrictyter gut, $umal

wenn fte fo lange angebellt ftnb, al$ e$ 3bnen beliebt: — unb 5llle

werben bie SSorjMungen öon 3&rer Regierung in ©ang bringen, t>k

bei einem Söolfe, M man abtrünnig wünfd;r, nbtbig ftnb.

5) Diefe (Smbrücfe jldrfer unb tiefer $u machen, jlrafen ©ie, wenn

Beeinträchtigte mit Älagen über fcblecr)te Verwaltung, Drucf cber
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Ungerec$tigfcit in bt* ^auptjtabt fommen, berglcic^en 33itt|tetter burcfc

langen 2iufcntMt, übermäßige Soften unb (£nburt(>cile ju ©unjten bei

Untcrbrüdferl* Dieß wirb jeberjeit t>on berounbernlroürbigcn §olgen

fenn. Damit »erben Sie jtd) für bie £ «fünft Behelligung mit anbern

plagen erfparen, Statthalter unb SKictyter werben baburd; $u fernem

Untersuchungen unb Ungerechtigkeiten aufgemuntert , unb fo wirb bal

93olf immer abgeneigter unb enblicr) oer^weifelt el.

6) S$abtn beriet Statthalter i&re $i|ten gefüllt unb ftd> bei bem

93olf'e fo »erfaßt gemacht, baß fte nid;t langer ft'djer verweilen Tonnen,

fo rufen Sic biefclben nirücf unb belohnen fte mit 3abrgcf>alten. Sic

fbnnen fte audj $u 23aronctl machen, fall* biefer ebrenwertbe Staub

ftc^> el nidjt »erbitten follte. SUlel wirb neue Statthalter ermutigen,

fo fortzufahren, unb bie ^o^e Regierung oerabfe^eut machen,

7) £Benn in ^rieg^eiten %föxt Äolonijfcn, wetteifernb mit ©elb unb

tDcenfcfcen, auf bloße! (*rfud;cn, freigebig gegen ben gemeinfamen geinb

Sie unterjtü^en, unb über Vermögen geben — fo errodgen Sie, t>a$

ein 3&nen mit ©eroalt abgenommener Dreier 36nen weit mefyr (5t>re

macr)t, all ein aul £Bo()lwollcn frei bargebotcnel 9>funb; machten

Sie alfo bie freiroilligen beitrage unb befcfyließen, fte mit neuen

Auflagen nt quälen! $Sar)rfd;cinItd> Ilagen fte bü %fyxem 9>arla*

tttent, baß fte t>on einem herein besteuert roerben, in roelcr)em fte feine

Sßcrtreter Jabcn, unb ba$ bieg gegen bat Dcaturrec&t few, wcßfyalb fte

um 2lb(tellung biefee Uebelftanbl anfügen» Da laffen Sie bat tyax*

lament ir>re 2lnfprü<$e »erfpotten, tftre ©efucfye txrwcrfcn, ja nic^t

einmal lefen unb bk SSittenben mit ber fdjnbbcjtcn 23era$tung betyan*

fceln. 9iid;tl fann bk beab(tcl;tigte (Jntfrembung mcfyr befbrbem ; benn

Unrecht fann ffiawtyx »ergeben, 93eracr;tung »erster) nod> feiner,

8) SEBenn Sie biefe Auflagen machen, fo berucfftdjtigen Sie nie bie

fcfyweren Saften, wcld;e jene entlegenen 936lferfd)afrcn bereit! tragen,

vok bie nir $3crtl)eibigung i^ren ©renken, nir Haltung ir)rer £aub*

fd)aftlrcgierung , Straßen*, S3räcfen*, $ird>en> unb anbere öffentlichen

bauten, «öergefifen Sie ben groang, welchen Sie nt %l)xcm eigenen

heften auf ben £anbel bei Söolfl legten, unb ben «öortjcil, welken

ein Slücinianbel 3f)ren erpreffenben ^aufteilten gewahrt. Denfen Sie

mcfct an ben 2öobl(tanb, ben biefe ^auflcute unb 3&re $?anufafturiftcn

burd) ben ßolonialbanbel gewinnen, tüc^t an bat baburet) immer großer

werbenbe Vermögen, ju jpaul Steuern nt erlegen; nietet baß fte bk

meinen biefer Steuern auf t&re haaren fernlagen unb mithin t>ott

tjren £unben ergeben. Denfen Sic melme&r barauf, 3&re willfüljr*

liefen Auflagen 3&rcn 9>rooin$en burc§ öffentliche @rfldrung ber Un*
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bcfctyränftfjett 3Jrc« ?23e<Icurung«rcd^t5 nur nodj ft^mev^Hc^er $u ma*

d?en, fo bag, wenn €)tc ofme Verwilligung t>om <Pfunb einen ©d)il*

ling nehmen, ©ie auf bie übrigen iteunje&u ein HareS Sftecfyt fyabcn.

£)teß wirb waf)rf$einlicr) ben ^romn^en jebe SBorflellung fcon ©icfyer*

Jcit i|jree @igent&um$ benehmen unb fte überzeugen, ba$ fte unter fold;

einer Regierung dlid)t$ ifmen eigen nennen fonnen, voaö unfehlbar

bk be(le SSivhmg fyat,

9) 9hm m6a)ten wettetest Einige barunter ftcfy boct) rrojlen unb

fprcd)en: jjaben tt?tr aucr) fein ©gentium, fo baben wir bod> nod)

ctrvaö <5#d£bare$, »erfaffungSmaßige, perfonlicr)c unb

©eroiffenäfrei&etr, Diefer Äontg, biefe £orb<3 unb bieg Untere

bau$, wcl$e$ un$ $u fern liegt, um un$ $u lennen unb für un$ $Jlit*

gefüfyl $u ^egen, fann un£ boefy unfere Habeas-corpus-5Jfte nid)t

nehmen, ober unfer Sftecfyt, t>on einem ©efdpwornengericfyt unferer 9lac^>

barn gerietet ju »erben; unfern ©otteebtenfl lonnen fte un$ nid)t

nehmen, unfere firepc^e Verfajfung ntcrjt dnbern, nod), wenn e$ ifjnen

gefallt, un$ ^apiften ober Surfen $u werben, fingen, liefen &ro|l

3U Dcmic^ten, fangen ©ie nur an, t&rcn jpaubel gefefclicr) mit enblofen

Verorbnungen ju placfen, t>k im öebdefctniß $u btljaltcn unb $u be>

obac^ten, ganz unmöglich ijl; legen ©ie bü jebem SSerfeJen 23efd)lag

auf il)r ©gentium; nehmen ©ie irrten bie @:f$wornengerid;te unb

geben tjnen bafür willfü&rlicfye Sftic^ter, bie niebertrdd)tigftcn 9)?enfcr)en

im £anbe, beren ©eljalt unb Söortljeile au$ ben ©ebüfjren ober 9ßer*

urtbeilungäfojlen Jeröorge&en muffen, unb bie fo lange angeheilt blei*

ben, aU e$ 3bnen beliebt, Da$ laffen <2ie bühc Käufer auebrücflicr)

erfldren, baß SBiberfprud) gegen SJre SScfc^l'c Verratb fei), unb m
93erratf)$ föerbde^ttge in ben 9>rot>in$ett nad) einem veralteten ©efef^e

eingebogen unb nad) ber Sföutterjlabt bc$ SKeicfyS zu ©erierpt gefenbet

»erben Ibnnen; ferner bringen (Sie eine Urfunbe auö, baß bk bafelbjl

anberer Vergebungen wegen $lngeflagten in fetten *>on iftren greunben unb

fcon ibrem Sanbe fortgcfcfyicft »erben fotteiu Unb bamit ba$ 93ol£

nietyt etwa meine, ©ic fonnen nid)t nod) weiter geben, fo erlaffen ©ie

eine anbere Urfunbc be$ 3"tö^: „ba$ $bnig, Sorb unb Gemeine

»olle 9flad)t unb ©ewalt batten, fyabm unb t>on Sfte$t6wegen Jaben

muffen, ©efc^e $u erlaffen, welche in allen erbenflic^en gdllen bie

unt>ertretenen Provinzen ju binben Jinldnglie^e ^raft unb ©ültig*

feit Jaben,

10) Um 3&*e Auflagen nod; »erjagter $u machen unb wajr^

fc^einlicr) ©iberjlanb ju erwedfen, fenben ©ie au^ ber #auptjtabt

ein SSeamtenperfonal , bejlejenb au$ ben unge^ogenjlen unb grbbjlen
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Seilten, biß ©ie ftnben fonnen, um btc ©teuern ju er&eben. liefen

fc^en ©ie t>on bem erpregten Ertrag jtarfe ©ehalte au*, unb laffen

fle in offener, fcfyreienber Ueppiglcit t>om ©d)weig unb Sölut ber ©e*

werbtreibenben leben, ©inb einige (£innaljmebeamte nur im $cinbe(!en

ber SRilbe gegen ba$ $oll t>erbdd>tig, fo t>crabfc$ieben ©ie biefelbeiu

23ellagt man ft$ über SInbere mit SKedjt, fo fa)u£en unb belohnen

©ie jte. 2öenn einige Unterbeamte ffd> fo benehmen, bag jte ba*

«öolf reiben, jte burd^uprügeln, fo befbrbern ©ie biefelben $u beffern

©teilen. 2>ieg roirb 2fnbere ermutigen, fo einträgliche Prügel burd)

*8erötelfdltigung unb SOergrogerung folcfccr 2Iufforbcrungen ftd) $u *>er*

btenen, unb 2Jlle$ wirb ju bem angetfrebten 3roecfe fuhren.

11) ©ollten bie Parlamente 3&rer 9>rotmi$en jtcr; unterjle&en , auf

3Recf)te Slnfprucf; ju machen, ober über 3(jre Verwaltung $u Ilagen,

fo befehlen ©ie biefelben burefc wieberfcolte Sluflbfungen $u

frdnlen. 2Berben biefelben burefy neue Sßk&len wieber eingefeßt, fo

verlegen ©ie ben ort 3Jrer -Jufammenlunft auf ein Dorf, wo jte jt<#

titelt einrichten Ibnnen, unb galten ftc bort nadj belieben.

12) Söerwanbeln ©ie bie brauen, re$tfd)affcnen ©eebeamten in

fupplerifcfye Sflaut&ner unb $bü\Kv. Die, welche in ^riegfyeiten

waefer für ben jpanbcl i&rcr Sanbeleute fochten, muffen im grieben

jte au$plunbern lernen, um iljren Dicnjteifer ju beweifen , mit be>

waffneten S5ooten jebe 23udjt, jcben #afen, jebeS Ufer, jeben SXReer*

bufen, jebe Sanbenge auf ber ganzen Mfte ber Kolonien burcfctfobern,

jeben ^ujlenfatyrer , #oljnadjen unb gtfd;erla(jn an? unb aufhalten,

ifcreSabungen, ja i&re ©cf)iff$laft um unb umfejren, innen unb äugen

burctyfucfyen, unb wenn nur eine JclleröwertfK ßleinigfeit ftcr; unein*

getragen finbet, ba* ©anje wegnehmen unb einjie&en.

13) ©agt man 3&n?n, ** tyerrfebe Unjufriebcn&eit in SJren

9tteberlaffungen, fo glauben ©ie nie, Dag fie allgemein fet>, ober t>a$

©ie Slnlag bajn gegeben, beulen ©ie alfo nie auf ein Gegenmittel,

ober auf Slenberung einer unglimpfUcfcen 9flaagregel. ©teilen ©ie leine

SSefcf;werbe ab, bamit bieg nicfyt etroa aua) in anbern gdllen gefor#

bert werbe! bewilligen ©ie lein gerechte* unb fcernunfrigeS ©efuety,

bamit man ^i)r\t\\ ni$t mit einem anbern unvernünftigen ange$ogen

lomme. Sllle Äunbe über ben ^ufanb ber Kolonien $ief>en ©ie ton

3ftren ©tatt&altern unb Beamten, t>k i&re geinbc jtnb, ein. <Srmu>

ttyigen unb belohnen ©ie biefe Sügenfcfymiebe, galten ©ie i&re lügen*

haften Slnlldger geheim , bamit fie nic^t wiberlegt werben Ibnnen ; aber

fcanbeln ©ie, als ob bie 2ln$aben llar unb augenf#einlic£ waren ! ©lauben

©ie OttcfctS t>ott Slüem, wa$ bie greunbe beS 93oll$ fagen ! 9te$mett
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©ie lieber an, alle t&rc klagen fepen t>on einigen wenigen parteigdn*

gertfe^en ^BoIFöfü^rcrn erfunben unb geforbert, bie man, um 2llle« $u

beruhigen, nur einfangen unb auffangen burfte. gangen unb bangen

©ie fofort Einige, unb bai 23lut folo)er 5J?drt»rer wirb Sßunber tf>un.

14) ©enben ©ie #eere in bat £anb, unter bem 93orwanb, bie

(Jinwofcner $u fa)u£en; anftatt aber bie ©rcnjfcjlen mit biefen <5d)&a*

ren $u befe^cn, unb Einfallen $u (feuern, jerftbren ©ie bk geften,

legen ©ie ©paaren in* #er$ be« Sanbe«, bamit bie Sißilben 9ttutb

befommen, bie ©renken anzugreifen, unb bie Xruppen t>or ben <?in*

wotynern befd)u§t werben muffen.

15) (Snblicr; befleiben ©te ben 2fnfubrer 3&rer Gruppen in ben Äo*

lonien mit großer unb t>erfafiung«wibriger Wlatyt. ©eben ©ie ibm

©paaren genug $u befehligen unb alle gelungen in bie #dnbe; unb

wer w\%, t>telleicr;t laßt er ftd)« beigeben, jta) felbjt fcftjufc^eiu Sollte

er bieg, unb ©ie bätten biefe meine wenigen trefflidpen Slnweifungeu

forgfdltig beobachtet, fo nejmen ©ie mein 2Bort barauf, alle Kolonien

fallen ibm fogleid) ju, unb am bemfelben 2age, wenn ©te e« ttxoa

titelt fruber traten, werben ©ie ber Sftegierung«notb unb aller #an*

bei«* unb 93erbinbung«plagen einmal für immer lo«."

@o $iele« aucr; über ba« bamalige 93erbdltniß ber amerifanifc&en

Kolonien $u ibrem SRutterlanb gefprod?en unb getrieben würbe, fo

mba)te bod> nicr;t leia)t bie ©a$e irgenb treffenber unb bunbiger bar*

gebellt worben fe»n, al« in biefen wenigen ©dgen, b'u unter tyrer

fatyrifefcen gorm bie tiefte Sßabrbeit Derbergen. Darum fonnte e«

aber aucr; nid)t fehlen, baß ber Skrfaflfer ficr; ben #aß ber angefefcen*

ften Sftegierungebeamten jujog, ben biefe aud? fo wenig aerbeblten, baß

£orb ©anbwitf au« Söeranlafiung einer i>on ber ^rooin^ 9)taffaer;ufec

an ba« Parlament gerichteten S3ittfa)rift erfldrte, granflin fet> einer

ber bitterften unb erfldrtejten geinbe <£nglanb«. Der 2lngefcr;ulbere

blieb wdbrenb biefe« auftritt« an ben ©d;ran?en gelernt unb t>er*

dnberte feine TOenc, fanb aber aucr; auf ber ©teile an Sorb tyatbam

einen warmen SSertbeibiger- 3eboa) reifte er, fobalb er faj, baß

alle feine SBemübungen frud;tlo« blieben, im 9)Zdr$ be« 3a£re« 1775

na<# Slmerila juruet „Sitte ©runbe, fc^rieb er am 2lbenb t>or feiner

2lbreife an einen guten greunb, welche man t>orfcbufcen mag, ftnb

nichtig. Sitte«, wa« man beabjtcfytigt, ijh man will ein größere« gelb

erbalten, um eine J^eerbe unwurbiger ©#meic$ler barauf mafien ju

fömteiu"

3n qtyilabelpjia angefommen, würbe er jum Deputaten beim $on*

greß gewd&lt, unb erfcielt in biefer ebren&ollen gigenftyaft bie 2Öeifun$,
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bie Gruppen im Sager *>on (Sambribge, beren ©tcnfeett bereit a"bge>

laufen war, zu bewegen, noef) langer unter ben Sßaffen $u bleiben,

SaS Vertrauen, baS felbfl feine geinbe in bte 23ieberfeit feinet dfya*

raftcrS festen, Jatre einige 3 cit n«ct)Jer zur gclge, bag Sporn, ber

an ber <^ptge ber brittifa)eu Gruppen in 2lmerifa ftanb, tritt SKücf*

ftct)t auf baS Jo&e Slnfebcn unb bte allgemeine 2fä)tung, bie granflin

bei feinen SanbSleuten genoß, t>orzüglia) mit i&m in Unterbaublung

trat; er überzeugte fid) aber burä) folgenben 23rief balb, bag granftin

nid)t ber Wtann war, ber mit ftä) marften lieg, unb bk barbarifdjen

©raufamfeiten ber Crngldnber nia)t falten 2MutS mitanfeben fonnte*

„Die freunblicfyen Depefcfyen, ton benen ©ie reben, fagen 9tiä)t$

mebr als bie 9)arlamentSafte; fte bieten uns söerjeijung an, wenn

wir unS unterwerfen wollen. @S liegt ganz im ©eijle S^rer flogen,

noer; niet)t gewiegten Nation, ben beleibigten Kolonien 93erzei(mng an*

zubieten, Sine fo!ct>e Sejanblung ?ann bloS unfern Unwillen reiben,

>£Bir follten unS einer Regierung wteber unterwerfen, bte mit mut^
williger ©raufamfeir, mitten tm Sinter, unfere @tdbtc verbrennt, bt-e

Sßilben, bie frieblta)en £anbleute unb bie <5flasen gegen unS aufwies

gelt, bie fogar frembe $ftictblinge fenbet, unfere Pflanzungen mit 23lut

ju büngen? — ©efei^t aber, eS wäre unS mbglia), zu vergeben, fbnnen

wir bieg t>on 3(jrer Nation erwarten, bk wir fo fcfjrecflicr; beleibigt

Ijaben? Stein! 3bre Nation wirb jebeS Mittel ergreifen, unfern 3ttutb

buret) bk bärtefte £i;rannei zu beugen unb unfern SBofyljlanb zu t>er*

tüd)tcn. <£w. #errlia)feit fprcä)en t>on bem t>dtttliä)en SÖunfcfce beS

$5nigS nact) einem baucr&aften grteben unb berzUct)en (£tntract)t mit

ben Kolonien, ©old; einen grieben würben wir allerbingS einem 25ünb*

nig mit fremben fDidtt)ten trieben, wenn ©ie bazu ben Auftrag

r)dttcn. Slber eben baran zweifle icr> 3&re Nation fonnte allerbingS

unfere greunbfä)aft wieber gewinnen, wenn fte bk verjagten ©tatt*

kalter zurüdfrufen, unfere »erbrannten ©tdbte wieberaufbauen unb ben

unS zugefügten ©ä)abett erfe^en wollte; aber t>on tbrem ©tolj unb

ibrer Unllugbeit finb folct>e weife iEftaagregeln gar nia)t zu erwarten,

©ie wirb als eroberungSfüa)tige, friegerifa)e unb naa) Monopolen (Ire?

bene Nation t^re &erberbliä)en Leerzüge erneuern, unb am (£nbe fo

mel ©elb unb üftcnfdjen aufopfern, als einft bk $reuzzüge (Sugen

loteten* 3a) werbe freiließ burd) $orbert>erfünbrgung ber golgen be$

Kriegs 3&nen feine gurct)t einjagen, benn in (Snglanb glaubt man nicfyt

eber, als bis man ben SluSgang jtebt.

<5;w. #errlia)feit wiffen, bag ict) mid) lange unb aufrichtig bemujt

babe, bas jarte d)iueftfä)e ©efdg beS englifa)en SRtid)*, t>or einem



673

griffe $u bewahren, ob id> gleich fcorjer faj, baß e$ einmal jerbreejen

unb einen großen XJeil feines SöcrtJS vertieren müßte, baß i$ greu*

bentjrdncn fcergoß, als id) eine AuSfbJnung für wajrfctycinlicj Jielt*

Unb t)od? muß td) mi# als ben Urjeber biefer Uebcl t>erfcfyreien

Joreiu Sfnbeficn bleibt mir bk Achtung manches eolen Cannes,

fcieUeicbt aud; bte 3^nge*

©ejr traurig i)l eS für micr), baß <£w, ^errltcjfeit mit güjrunö

tiefet Kriegs beauftragt finb, fc>on bem man fagt, er roerbe nur ge*

füjrt, um ben amerifamfdjcn jpanbel niejt in frembe #dnbe lommen

3u lafifen. Sa^ix gibt eS wojl bejfcre bittet, als ben 9ttenf$enmorb.

£)urcj Ärieg roirb eS geroiß nicfyt erzwungen, unb bie ^ad;lommen

werben bk Urheber beflfelben mit ©d;impf unb ©djanbe belegen, 3$
weiß, SDtylorb, @te famen Jiejer, grieben $u jfiften, unb ify glaube,

baß (Sie feinen Augenblick anjtejen werben, 3§r ^ommanbo nieber*

fliegen, wenn 6ie fe&cn, baß ©ic 3&ve Abfielt nicr)t erreichen fbnnen,"

©egen baS (E'ubc beS 3a&rcS 1776 würbe grauflin beauftragt, ju*

gleicr) mit ©ila$ £eanc an einem SSfinbntß mit graufreitf; $u arbeitein

211$ er tn granlreicr) anfam, trat er ofjne allen tyxmf als achter

Republikaner unb q>&tIofcp§ auf, unb najm nidr>t in ber 5?auptjlabt

fclbft, fonbem ju ^afif» auf bemSBeg nad; SkrfailleS feinen 2öoJnjjj§,

3n feiner Reibung unb in feinem ganzen Söcfen war alles ^oc^ft einfaej;

fogar bie ^erücfe, bk er fonjt trug, Jane er abgelegt, nnb fein wetßeS

$aarmad;te fein AuSfcJen nur uoefy ejrwürbiger. An baS ingranfreiety

übliche (Scremoniel banb er ft'cr) gar niejt, fo ba^ bie granjofen tjn

Anfangs für einen alten dauern Jieltetu Aber balb war eS ntc^t

mejr bloS 9ceugicrbe, weldje bk 9)arifer in feine 9MJe 30g; ber tiefe

©cfcmerj über baS Unglücf feines *8aterlanbeS, ber unoerfennbar in

feinen 3U3 CU tyt unD °i e ^U Aufopferung, baS rajllofe Streben,

womit er feinen. Auftrag erfüllte, nbt^igte Sebermann Achtung ab,

unb fo lam eS benn, ba^ er in furjem t>on allen wiflenfcjaftlicjen unb

gelehrten Bannern aufgcfudjt würbe* And) mit Voltaire fam er $u*

fammen, beflfen ©enie unb tJeorctifcJeS Söeltbürgertjum er *>crejrte.

Außeramtlid) würbe granllin t>om Sfttmjfer ber auswärtigen Auge*

legenjeiten, *8ergenneS, mit vieler Acjtung unb Auszeichnung aufge*

nommen, Allein wegen beS um jene %tit eingetretenen unb rucjbar

geworbenen -Unglück ber amertfanifdjen ©äffen waren bk 5D?tni(?er

Anfangt nicr)t fejr geneigt, auf bte sßorfdjldge ber bevollmächtigten

einzugeben, Da felbft in (Englanb bie greunbc Amcrtfa'S ben $ampf
für feine Unabjängtgfeit für beenbigt unb nur unbebingte Unterwerk

fung nocl; übrig Jielten, 3n biefem hitifd;cn Augenblick fam bk
43
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9ta$n$t fron ber Ue&etgab* M &rttttfc|>en, t>on 33urgot)ne befehligten

#eer$ $u ©aratoga am 17. £>ftober 1777 in granfrei# an, unb

biefe* merfwurbige (Sreignig änberte fogleid) bag gange SSerbdltniß.

granflin n&fete tiefe günftige ©ele$en$cit, unb ließ ba$ franjbftfcfce

sffttnifterium erinnern, t>a$ fein SfngenMtcf $u filieren fcp, wenn fie

Slmerifa'S greunbfcfcaft wunfd)ten unb c$ ganj t>om Sölurtcrlanb lo$>

reifen wollten. 53on biefen Betrachtungen gebrannt unb beforgr, baß

t>ielletd)t $wifcr;en (£nglanb unb feinen Kolonien ein 23ergleid) $u (staube

fommen fonnte, befctyloß ber franabftferje #of, fogleid; feine 2lbfid;ten

ju erklären, unb fofort begab ftcf) am (>. Dccember, ©£rarb, ©ebeinu

fcfyretber be$ ©raat$ratb$, na$ ber Söojnung ber amerifanifd)en 23c*

t>ollmdd)tigten unb melbetc ibnen auf SBejfty! be$ Honigs, „baß nadj

langer unb reifer Erwägung it)vcr *8orfd;ldge @e. Siftajcjtdt bic Unab>

tydngigfeit ber bereinigten Staaten anjuerfennen, unb mit i^nen einen

#anbel$* unb 2Sunbe$oertrag abjufd)ließen befc^lojfen Ijabc; t>a$ @e.

S^ajcftat nid;t allein iftre Unabbdngigfcit anerkennen, fonbern aud) mit

aller i(jm ju ©ebot jtefjenber Wlafyt vertreten »olle; ba$ er ticlleia)t

in einen fojlfpieligen $rteg ihretwegen ft$ einladen fonnte, aber feine

Sftucfyaljlung verlange."

infolge biefer freunbfctyaftlidjen unb offenen (£rfldrung würben balb

flacher mit ©erarb 53er^anb(ungen angefnupft, unb am 6. gebruar

1778 warb 5«)ifd)cn ©r. 2111erd;riftu#en SRajeftat unb ben breijefm

^Bereinigten <&taaun ein greunbfd)aft$ * unb #anbel$oertrag fowotyl,

üU ein £>ffenftü* unb 2)efenftt>oertrag gefcfylojfen unb $u 9)ari$ t>on

Jjen beiberfeitigen Bevollmächtigten unterzeichnet.

23alb nadj biefem glücflidjen @reigniß ronrbc granflin £ubwig XVI.

fcorgejtellt, unb fcon bem $6nig unb ber ganzen foniglidpen gamiüe

$ulbrei$ft empfangen, ^illiarb b'2luberteuil bemerft über granflin'*

erffe (Srfc^einung am #of t>on $erfaille$ golgenbeS:

„<£nbli$ fcatte granflin Aubienj hä &x. 2lller<#ri|tlia)|fen $?aje|tdt.

<g:r würbe i&m in ber ©allerie $u 93erfaille$ t>om SQ^tnifter ber au$*

Wdrtigen Angelegenheiten, ©rafen t>on SöergenneS, *>orgejfellt. £a
begleiteten unb folgten ijm fe^r Diele Slmerifaner unb grembe, t)k fl#

au$ Neugier terfammelt Ratten, ©ein Sllter, fein efcrwurbigeS 2lu$*

(eben, feine einfache ^leibung t>ermetyrten noö) bk öffentliche Slufmerf*

famfeit. #dnbeflatf$en unb me^rfad;e greubenbejeigungen beurfunbe^

ten jene warme 3 unc*9un9> oeren bk granjofen fähiger jtnb, al^ jebe^

anbere ?3olf, unb beren Sfteij i^re geinjeit unb J&oflic^feit bti S^bem,

ber t&r ©egenpanb i^f erjbl;t.

©eine Sflajejtat wenbete $d) alfo ^u tym: „?3er(tc^er» ©ie tu
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bereinigten Staaten t>on 9torbamertfa meiner Jgreunbfcfcaft ; au$ er*

Tauben ©ie mir ju bemerfen, baß id) tnSbefonbcre mit SJtern S3c#

nehmen, fo lange ©ic ftd) in meinem $&nigreid> aufhalten, au$nej#

menb jufrieben bin." AIS nad? biefer Aubienj ber neue 93otfcfcafter

$u #ofe ging, um ben Sttinijtcr ber auswärtigen Angelegenheiten ju

fprecljen, wartete unterwegs \>k Stenge auf t&n unb bewillfommnete

tjn mit ifyrem 3uruf*"
Unftreitig war aucr) granflin t>or Allen geeignet, ben bereinigten

Staaten am franjoftfcfycn #ofe wefentlid;e £)ienfie $u leiften. 3n ganj

Europa war tx als spijilofoplj befannt unb feines (S&arafterS wegen

%bd)\t geachtet, ©einer 93erwenbung muffen bk freien, t>on ber fran*

a&ftfcfyjen Regierung gemachten ©cfcfyen!e, fo wie bie in #ollanb unter*

fcanbelten Anlei&en $ugef$rieben werben, welche t>iel $um günffigen

Ausgang be6 ÄriegS unb jur 23egrünbung ber amertfanifdjen Unab*

fiängigfcit beitrugen, dagegen 50g iftm bk große ÜSttepung, bie Se#

bermann \>o\\ feinen Talenten unb feinem Einfluß fyatte, and) manche

SBiberwdrtigleiten $11. ©0 oft (Siner Ui bem Kongreß empfohlen fe^n

wollte, wanbte er ftd) an iftn, unb ba granflin eS für unrecht unb

unter feiner SSurbe I)ielt, ein i(;m fcollig frembeS Snbi&ibuum feiner

Regierung $u empfehlen, fo falj er ftcr; gen5t$igt, folefte ©efudje t>on

UnbcFannten jurücfyuweifcn, Otfcfyt minber läjTtg waren für ifyn bie

unjä&ltgcn Anträge t>on ©pefulanten unb ^)lanmao)ern. Unter anbem

ftej)t folgenbeS 23etfpiel in feinem £agbu$:

„<£r&alten ein tyadfym *>on einem ^Jilofopjen (e$ war ber be*

rüdjtigte 2D?arat), ber meiner Betrachtung einen Auffafc über ba$

(Slementarfeuer empfteljlt, welcher 93erfua)e in einer bunleln $am*
mer enthalt. <£r f#eint gut gefa)rieben, in englifetyer ©pracfye

mit etwas fran$bftf$em SSeifcfymacf."

3m Anfange beS 3afjr$ 17S1 würbe granHin Alter*, ßranf&eit

unb 23erufS$wangS wegen feiner Sage als ©efanbter am franjbftfdjen

#ofe überbrüffig , unb bat um feine <£ntlaflung ; allein ber Kongreß

wollte biefeS ©efua) nicfyt genehmigen, 3 uf°*8 c &* efßr ^n^eibung
tyelt er eS für feine *Pflia)t, tro$ aller perfbnlic&en &ütffta)ten in

feiner ©teile $u bleiben unb feinem Sßatcrlanb noety weitere treffliche

2>ienfte §u leiten, 9£Rit tiefem Unwillen erfüllte i&n bie 9laa)ricj>t bon

Arnolb'S 9&errät(jerei, bk in folgenben Werfen fa)6n gefefjilbert t(t

:

„Sretyelt! ertont'S; ba (te&t In'S Selb geraeft

Strnolb mit t>aterlänDTa)em @d)Üb gefcfcmntft.

OluS feinen waefern ?agen ge^t ein ©Unj,
©ein eblee J^aupt umging ein ©tra&lenfranj

:
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®em 0?u&m flnb feine £&aten att' gewelöt,

3l)ra bürgt bat ©c&icffal für Unfterblicfefeit.

2>oa), aU bie grel&elt er l)intangefe$r,

2>er <Sl)re ^ell'geö gtfac&tgebot »erlebt,

9Son nfebctttäc^t'gen ©rauben angeregt,

SBfe ein entartet Eafter&erj jte tyegt,

$&t 9J?enfäenelenb taub, tobt ebler Zfyat,

3m Jpelbenautli^ bergenb Jpocfeo erraff),

2>a fonnt' er, fawoben @igennufjes .ßnec&t,

Sern Mammon greift opfernb gan$ unb ö?ecbr,

ftteunb jenem oieloerfyafjten äfefabtfgejücfor,

©ep ®ott ift ©olb, befc £eil nur, roo'tf bejlfo&t,

'

©iefe einen, an oerratljen SEaterlanb,

ttng rüce$ullefew in be$ gtoingljerrn jpanb, •

2)en freien aufhalfen fcfeänblUfe 3od),

9tn beffen Strang au* sogen ftelnbe n od).

liefet feine Sorbeew, einft im £rleg gepflücft,

«ftfebt, bie ffc& Slleranber aufgebtücft,

9Hc&t, tle ber grofe <2äfar einft gewann,

©le 2£a$l)ington, ber @ble, forbern fann,

SBermocbten ben ju retten, ber fo weit

Jperabfanf unter alle Sttenfc&licfefelt.

9*ein, ©cbulb muß Um verfolgen allerioarttf,

Umfonft nacb Üfube fuc&en muß fein £er$,

Slngft muj* burcfefoltern iftm W arge 23rufr,

£sot Jpottengelfiern weisen alle £ujt.

3^n fann ber «ob felbjt nie ber ©dmtacb entjie&'n,

SDenn ©iurfenbranbrnal überlebet i&n.

@o »IIT* ba* ©c&icffal, ba$ ijt fein (SrloS;

@u fd?lecf)f für £ob, bod? für 2Ser$eityn an b&$,

«Rennt beut SSerbrecben alle golgejeit;

SSor. blt jtnft 3uba$ in SSergeflfenljeit."

Die amert?antfd)en griebenSuntertyanbluugeu waren mittelbar, forme

unmittelbar, au# fett bem legten fO?tnifrcrrcc^fcl in (£nglanb, in ^)afl*9

fortgegangen.

„Der ©ommer, fd)rteb granHin hierüber an Sibtngjfon, ging

grogtcntjctls mit (Einwürfen gegen bte &on (Snglanb gegebenen S3olI*

machten unb ityrer $3efetttgung vorüber. 2lnfang$ fd;ien jeber 2Iu$*

brutf , ber nur auf Anerkennung unferer Unabhängigkeit leiten fonnte,

gefltfientltcr;; fcermteben $u werben. 211$ wtr aber außerbem $u unter*

Janbcln un$ weigerten, mußten fte btefe ©ctywierigtat befeittgen, unb

nun ging e$ an bte 93orfd)ldge. Die nnfrigen würben t>on ben eng*

tjcfyen Söcwllmäcfyttgten na$ Sonbon bem $6nig $ur Grinjtdjt gefeit*

Einige «Bocken barauf fam ein UnterjlaatSgeJetmfc&retber, #erv
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Strafe*;, an, mit welkem wir Stelen Streit 66er bu ©rettjen unb

anberc t>on tjm vorgetragenen fünfte Jatten; wir festen einige auf,

bie er na# Xonbon überbrachte; er tarn zurücf, einige waren angenonv

men, anbere nidjt, ober abgednbert unb neue hinzugefügt» 2öir brad?*

ten mehrere £age mit Erörterungen unb Streitigleiten ^u, genehmigten

aber unb unterzeichneten cnblicr; bie vorläufigen Artifel." £>k Skrbanb*

hingen {jatten cnblid) ben gcwünfcfyten Erfolg, unb bie amcritanifcfyen

^Bevollmächtigten unterzeichneten am 3. September 1783 ben *(men

vom englifc&en 9)iiuiiler, #artlet>, torgelegten Scfylußvertrag.

9tfad)bem biefem ©efe^dft beenbigt war, unb grantlin vom Kongreß

auf mcljrmal tmcber&oltem amtliches 2Infu$en um Surücfberufung

feine Antwort erhielt, fo wenbete er ftcr; beß&alb tn^gejeim an ben

bamaligen ^rdjtbenteu be^ $ongrcflfem, (General SWtfflm, mit ber Sitte,

ifmt zu bem erfcljnten %izU zu ver&elfem Auf nochmaligem Anfügen

würbe enblict; feinem &öunfö)c willfajjrt unb 3efferfon z« feinem Sftacr)*

fofger befHmmt, 2116 er j)crrn von $ergennem biefe 9taer)rid;t mt:*

feilte, erhielt er folgenbem fd)meid)ell)afte j?anbfcr;rciben;

„yftit vielem 23cbauern (jabe tcr; 3f)re gurüdfberufung unb 3$fen

balbigen Abgang vernommen, 3wc ifcw ®* e mü)*, ba$ man Sfjren

$erlu|t in bem %jlaa$c besagen roirb, alm man 3f>nen mit fo vielem

$Ked;t Aduuug zollt. 3$ barf Sie verfiele™, ba$ bk Achtung bem

£onigm gegen Sic 3&nen ntcr)t$ zu rounfcfyen übrig lagt, unb baß

Se. SOfajejtdt mit wafyrljafter greube vernehmen werben, ba$ 3^e
Saubmleute bie wichtigen Sienjle, welche Sie iftnen geleitet, auf eine

5r)rer würbige Art belohnt Ijaben,

3d) bitte Sie, mir ein ^Id^en in Sorem Anbenfen zu bcwafjren,

unb nie an meiner aufrichtigen XJeilnaJme zu zweifeln, Sie grünbet

jtd) auf bk Zuneigung, bie icr) 3l)nen gelobt unb womit i# bk El)re

§abt $u fetjn 3()r ergeben]! ge§orfamjfer

von bergen ne 6."

Einem feiner legten ©efd;dfte alm 33evolJmdcr;tigter bem ßongreffem

war am 9, 3uli 1785 ber Abfluß unb bie Unterzeichnung einem

greunbfcr)aftm? unb ^anbelmvertragm zwifd;en ben bereinigten Staaten

unb bem $6nig von ^reugen. 3u bemfelben war zum erften unb

Zum Unglücf für bk Regierungen vielleicht zum legten 9Me ber

wo&ltfcdtige Artifel gegen bk S5eld(Iigung ber *))crfonen unb bem Eigene

t^umm wefcrlofcr Bürger in ^riegmzeiten angenommen,

5Bd&renb feinem Aufenthaltern in granlreic^ Ijatte er ftdj viel mit

p!n;|ttalif$en Unterredungen, ober mit te$nifcr;cn unb b!'onomtfd;enf

®cgcnj?dnben befestigt, Unter Anberem würbe er aud; zum ?$it*
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ßCtcb ber tfommiffton ernannt, bur# bie ber Äonig SJfleSmer'S t^iertfo^en

SJttagneriSmuS, bcr bamalS baS größte *Huffe$en machte, prüfen lief,

groar erfldrte bfe $ommtfjton na# mehreren *8erfucr;en, bie 9fleSmer

dnjtellte , bie ganje ®a$e laufe auf eine ©aufelei fcinauS : allein bie

$üt $at biefeS ftrenge Urteil titelt bejtdtigt

2JIS er na# einer glücklichen gar)rt im #afen t>on *Pf)tlabelpl)ia an*

Jam, Jattcn ftd> bafelbjt eine Stenge Bürger eingefunben, bie tbn mit

lautem Subel empfingen unb in feine ©o&nung begleiteten ; bei feinem

(Sinjug in bie ©tabt würben Kanonen gelbst unb bk ©locfen geldu*

tet ; 3*bermann bewies i&m bie größte Siebe unb ^odjacfytung. „<&ü\\

Crinjug, fagt <£iner feiner ©efcljicfytfcljreiber, mar ein £riumpO$ug; er

50g burdj bie ©tragen biefer #auptßabt unter ben (Segnungen eine*

freien unb banfbaren SöolfcS, baS feine Dienjte nicljt t>crgefl"en Ijatte.

3)ie Krieger, meiere ii)x Blut für eine bureb feine £lugf)eit gefiederte

Unabhängigkeit t>ergofi"en fcatten, bejfrebten ft$, i&m ityre ehrenvollen

©unben $u jetgen. ©reife, bie ben Fimmel um Scben bis ju feiner

Sftücffetyr gebeten Ratten, umgaben ifm, unb ein junget ©efd)led)t

brannte t>or Begierbc, bie >3üge bcS großen Cannes $u feljen, bejfen

©aben, £ien|te unb 3/ugcnben in i^ren jperjen bk crjten (Entjücfungen

ber Begeiferung geroeeft Ratten. 2llS er fcom £afcn, ber nun allen

©bifern offen jianb, nad) ber ©tabt 30g, bem dufter aller fünftigen

j?aupt|tdbtc, fab er bie bffentlictye @$ule, bie er gegrünbet, imglor;

fanb bat $ranfen^auS, eine feiner erflen Stiftungen, bejfen ^erbeflferuug

baS SÖJerF feiner föorftc^t mar, je£t ganj feinen Sßünfc^en entfpredjenb."

£>er Kongreß, bie Uniocrfttdt unb bie fcornejmjten Bürger machten

tfcm i&re 2lufroartung, unb bejtrebten fuf), i&m iljre 2lct)tung unb 9ßer*

e&rung ju bezeigen. <£r mürbe gleich barauf jum iJftitglteb beS fybfyf

jlen SRegierungefollegiumS unb balb $um ^)rdftbenten beflelben ernannt

Bei bem Kongreß, ber ft$ 17S7 in *P(jilabelp&ia »erfammelte , um
bie erlangte greifteit ju befejtigcu unb bie BunbcSafte $u ret>ibircn,

mar er als QJbgeorbneter t>on *penf»lt>anien zugegen unb unterzeichnete

bie SlFte mit folgenben ©orten

:

„#cir «prdfibentl

£>b \ä) gleich bk je^ige Äonjtttittton nid)t ganj billige, fo mage i<fy

bo# mcfyf ju fagen, ba^ iü) fte nie billigen roerbe. Bei meinem lau*

gen Seben i(t mir ber gall oft Dorgefommen, baß ic& meine anfängliche

Meinung über wichtige ©egenjidnbe dnberte, menn genauere Berichte

ober 9ta$benfen mid> eines Slnbern belehrten, 3d) bin mit meinen

3Mte$menben 3ö&n« mißtrauifetyer gegen mein eignes Urtjeil geworben,
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unb M* frembe ginjtc&tcn mejr deuten lernen. £>ie meinen 9Rtnfc$cn

unb SReligionefeften hingegen glauben ft$ im 25eft$ ber SfBalMett, un&

anbre im Srrrljum. Dajer fagte einjt ber sproteftant ©teele in einer

2ueignung«fcr;rift an ben *Pabft, baß ber Unterfcfyieb jwifdjen beiben

£tr$en in 2Ibftcr;t auf ifcre religiofe Ueberjeugungen barin bcftefye, baß

bie rbmifcr;c $ircr)e unfehlbar fe», unb b'u engltfc^e nie irre, 9hir

wenige äußern fta) aber fo naiv herüber wie eine junge Dame in

9)ari« in einem Keinen Streite mit iftrer ©$wefter : „3$ weiß metyt

wie e« jugc&t; aber cd ift gewiß, baß 9ftemanb immer fo rccfyt Jat

wie iefc."

Sencr Ueberjeugung 511 golge nejme iü) biefe $onftitution mit allen

gestern an, wenn ft'e beren $at, weil icr) glaube, ba$ un« eine gemein*

fd)aftli$e 3fagierung«form unentbehrlich, unb baß jebe Sftegierung«form

gut fet), wenn ft'e gut verwaltet wirb. Qlitcl) glaube id), ba$ unfere

tfonftirutiou wo^l eine SInja&l 3«$rc gut verwaltet werben, unb nur

bann in DeSpotiSmu« übergelm fann, wenn bie *8erborbentyeit be«

^öolfeö einen Dcfpoten erforbert, fo wk iü) zweifle, baß irgenb eine

anbere SBerfammlung eine beflfere Äonjlitution machen würbe. Denn

wenn ftd; eine Sfnjafrl $?enfcr;en vcrfammelt, um ifjre vereinigten <£in*

fiepten $u betrügen, fo verfammelt ftcr) auet) ifjre 5$orurt(jeile, Reiben*

fdjaften unb Sefalintereflen unb ba lagt ftcr; wo$l nidt)tö 93ollfommene«

erwarten. SdJ wunberc micr) fogar, baß wir un« ber <Sollfcmmen$eit

fo weit genähert tyaben, unb benfe, baß ftdj auety unfere geinbe wun*

bern werben, bk von unfern 23cratf)fcr)lagungen eben ben 2lu«gang &off*

ten, vok bei bem £ljurmbau $u 23abel, bie ba glaubten, unfere <&taa*

ten würben ftd) einanber nie wieber nähern, al« um ftety ben Dolcfc

in« #erj $u flößen.

3er) gebe alfo meine ©timme, weil icr) leine beffere erwarte, unb

nicfit mi^, ob ft'e nicr;t wirflicr; bk bejle fer>, unb opfere mein befon*

bere« Urteil über i|)re geiler bem gemeinen heften auf. 2lußer bem
©aal $aU i<$ nityt über ft'e gefprodjen unb voat in biefen 9)?auem

entftanb, muß fcier fterben. Denn wenn Seber bei feiner ^urücffunft

feinen ^onftituenten t>k von if)m J)ier gemachten Einwürfe bortragen

wollte, fo lonnte e« leidet gefd;e(>en, ta^ ft'e nicr)t allgemein angenom*

men würbe. Daburd) gingen alle bk guten Sßirfrtngen verloren, welche

fowofcf in SRüceft'c^t auf un«, al« auf anbere $6lfer au« unferer wirf*

liefen ober fc^einbaren <£intraa)t entspringen. Denn bat Vermögen
einer ^Regierung, ba« ©lücf be« SÖolU $u befbrbern, Jangt größten*

tjeil« von bem ©lauben an bk ©üte ber 93erfaffung unb bk 2Bei«<

Jeit unb föeblicfyfeit ber Kegenten ab.
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T*af)it f;offc id), baß wir um unfercS eigenen «Bort&eilS Witten, fofern

wir Steile beS ©attjen fint) , als $um heften unfever dUglommen
im« einlief) Bereinigen, biefe ßonjlitution überall, fo mit wir Fonnen,

ju empfehlen unb funftigfcin unfer ganjcS 25c(trebcn bajin richten wer*

ben, bk $8oü*$tcf)ung berfelben burcr; bic bienltcfyften Mittel 511 getreu

ben. Soor 2Illcm, #crr ^rdftbcnt, liegt mir ber SSunfd; am ^erjeu,

H$ jiebeS ^ttglieb beS $onfcentS, baS etwa noct) einige drmwenbun*

gen machen fonnte, \t§t, wie icl), feiner Unfehlbarkeit nidbt $ut>tel ju*

traue, unb jtmt -Seiten unfern Uebereinftimmung feinen tarnen unter

biefe Urfrmbe fefgen möge,"

£Bie richtig granflin bie bamalige Sage feines ^aterlanbeS $u & e*

urteilen fcerjtanb, beweist folgenber bon ijm verfaßte 5Juffa§, ber

bic $ut>erläfftgjte ©djilbcrung t>on bem 3ntcreffe unb ber spolittf biefcS

großen SanbeS enthalt.

„£er ©agc na$ Ratten bie erften 2Inftebler unb 23ebauer sott 9teu*

(*nglanb mit fciclcn ©$wterigfcitcn unb Ungemad) 311 fämpfen: fo

wie eS immer ber gall ijt, wenn ein fultbirteS 5}ol! ben SBcrfud)

mad)t, ftd) in einer wußen ©cgenb nieberjulaffen. $1$ gute, fromme

Seute fügten fte beim j?immel #ilfe, unb trugen ©Ott bem #err«

ifjrcn Mangel unb ifjre $ümmerntffc an fyäuftgen gafb unb Vertagen

t>or* 23e|tanbigcS 9lac^benf'en unb ©predjen über biefe ©egenftänbc

fcielt fte traurig unb unjufrieben, unb $iele t>on i(jnen waren, gleich

ben $inbern Sfrael, geneigt, in t&r 2Jegr;pten, aus welchem ber 93er*

folgungSgeift fte vertrieben Ijatte, jurucfjufcljren, (£nbli$, als in ber

*8erfammlung bie (Stnfefcung eines neuen gajtagS in 93orfd)lag lam,

ffanb ein vernünftiger Sanbwtrtlj auf, unb bemerkte: bk Uugemdc^

lic^feiten, bie fte ertragen mußten, unb weßljalb fte ben #immel fd)on

fo oft mit iljren klagen beldftigt Ratten, waren nid;t fo groß, als man

fte wo&l Jdtte erwarten Ibnnen, ancr) nahmen fte tdglid) ab, fo wie

bie Kolonie feiern guß gewinne; bie (£rbe fange an, ifjre Arbeit 31t

belc-Jnen unb reichlichen Unterhalt $u gewahren; man finbe, t>a^ bie

©cen unb gluffe voll gifetye, bie £uft milb unb baS $lima gefunb

wären, unb xcai mc^r wertfy fer;, als alles baS, fte genoffen einer voll*

lommnen bürgerlichen unb ©ewiffenSfrcifjcit: er glaube bajer, es fet>

weit zuträglicher, über biefe 3Mnge ju benlen unb $u fprecr)en, bie fte

mit tjrer Sage $ufriebener machen mußten, unb bie (*rfenntli$feir, bk

fte bem &b$|ten Sßefen fd)ulbig waren, erforbere, ffatt eines gafttagS,

tnelmeljr bk Qlnorbnung eines StanffejicS. @ein 93orfd)fög warb an?

genommen, unb von biefer ^cit an, bi$ auf ben heutigen Xag, fanben
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fw jebeS 3ajr glücflictye greigniffen genug far ein jDanffefi, welches

l>a5ev auef; jebeS 5DZat angefunbigt unb anbdcrjtig gefeiert wirb,

3n bert 5ffentlid)en 23ldttcrn mehrerer <5taatzt\ lefe icr; oft plagen

über bbfe Reiten, ©todfung beS £anbclS, ©cltcnjctt beS

©elbc^, :c. Steine 3lbjt$t tfl uid;t, 311 behaupten, ober ju bewer-

fen, baß biefe klagen ganj ungegmnbet femn Unmöglich fann eS

ein Sanb, ober ein «Doli geben, unter bem tinfefne 9)crfonen nicr)t in

einer Sage fepn feilten, bie i&nen t>cn drwerb t&re^ Unterhalts fcfywe*

mad;t; ^k fein einträgliches @efcr;dft für ftcr; ftnben; bä benen baS

©elb feiten i|f, weil fte OlidHS bagegen an »ertaujtyen fcaben; ein ffei*

neS $dufd)cn aber bat eS immer in feiner ©eroalt, ein großem ©e*

fd)rei ju machen, Werfen wir bagegen mit f'altem SSlute einen S5ücf

anf unfere Sage im ©an$en, fo werben roir tnelleid)t ftnben, l>a$ bie

2Jueftd;t boef; ntc^t fo büfter ift, als wir geglanbt Ratten«

©er ^auptna^rungSjweig unferS SanbeS ijl ber Sidferbatu §ür einen

#anbwcrt~cr ober Kaufmann fyaben roir, glaube icr;, wenigftenS $un*

bert SanbwirtR oon benen bü roeitem ber größte Zfyäl feine eigenen

fruchtbaren nieder baut, oon benen oiele nidt)t allein bie nötigen 9ta^

rungSmittel $u ifyrem Unterhalte, fonbern aud; rejen (Stoff 3U i^rer

$lcibung erzielen, fo ba$ fte frember #ilfe faft ganj entbehren fbnnem

Qabti tyabcn fte einen Ueberfd)uß an (Jrjeugnififen $u freier *3erwen*

bung, wooon fte nad; unb nadj) ein Vermögen fammeln fbnnen. Die

göttliche '$orfe(mng \)at biefe ©egenben fo *>ov$üglic|> gefegnet, unb ber

#immeiernd) ijt fo gunjtig, baß man, mit 2luSna&me ber brei ober

tuer fcfylimmen 3<*f)re, hk unfere Sßorfafyren hü ijrer 9ttebcriaffung

$ier aushalten mußten, nie roieber oon #ungerSnotl; ober Mangel un*

tcr unS gebort $at; im ©egent&eile Jaben roir, wenn gleich einige

Saljre weniger gegeben (jaben, als anbere, immer 93orrat& genug für

unS, unb babti noer; Ueberfluß gehabt, ben roir ausfuhren Formten. ©0
sortrefflid; aud) bie Grrnte vergangenes Sa^r ausfiel, fo warb ber

Sanbmann boer; nie beffer für t)k §rucr;t bi%ofy\t, bie er bem £crn{;dnb*

ler überladen Fonnte, xok bieg t>k $?arftpreife in ben Leitungen jur

©enuge beweifen. DaS Sanb, baS er beft'^t, jteigt not^wenbig immer

im 2Bert?>e, fo vok bie 23eo6lferung zunimmt, unb im ©an$en wirb

er baburd) in ben ©tanb gefegt, benen, tk für tlm arbeiten, fo guten

Sofjn $u geben, t>a$ Ollle, bie mit bem Jujlatibe ber alten SBelt be^

lannt jtnb, ge(!e^en muffen, t>a§ man in feinem 9ftcid;e bcrfelben bie

arbeitenbe klaffe ber Slrmen fo gut gendjrt, gefleibet, be^it unb

wohnen fteft, als in ben bereinigten <&taatt\\ oon ^Imerifa,

©ejen wir in bie ©tdbte, fo finben wir, baß bie @igent(jumer ber
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Jpdufer unb ©runbftücfe feit ber ötebolutton tyre €infta$m« um ein

S5etrdc()tlidK$ t>erme!)rt tyaben: ber SDftet^inS tj! au einer erftaunenben

4?o£e gediegen , unb bamit jnglcicty bie 2ujt 511m 23auen, bie ebenfo,

tote ber wrme&rte £um$ unb bie gldnaenbere 2eben#weife ber reicher

geworbenen Einwohner eine Stetige Arbeiter befcfcdftigr. 2JUe biefc

SlrbeitSleute forbem unb erhalten einen ungleich Jokern £o$n, al$ in

trgenb einem anbern Sanbe ber SQMt, unb werben baar beaa()lf. SMefe

$laflfe oe$ SQolH $at bafjer ntrf>t Urfacfye, über fcfyltmme Reiten ju

flagen, unb fte macfyt einen anfe^nltc^en &§eil ber ©tdbtebewofcner

cuxt. 23ei ber Entfernung, in ber id) Don unfern amerifanifdjen gi*

fcfyereien lebe, lann ia) mit^u&erldßtgleit 9tta)t$ t>on i&nen fagen: boer)

fabi id) nicfyt gebort, baß ber waefere 9ttenfcr;enfctylag, ber babei ge*

braucht wirb, für feine Arbeit fcfyledjter bejaht werbe, ober bag ber

#anbel felbjt weniger einträglich fet), oU t>or ber 9fa>olution. (£$ i|t

waljr, bie Sßallfifc^fdnger Jaben einen SRarft für ifyren Zf)xan verloren;

allein, vok id) fcbre, wirb fid> balb ein neuer für fte offnen, ber, wie

man tyofft, nic^t minber t>ort&cil&aft fe»n foll. Die 9taa)frage nad)

i^ren £Ballratf)li<J)tern wirb immer (tarier, unb fte flejen btffcer Diel

$bf>er im greife, als efyebenu

9Jo<$ jtnb bie Äaufleute unb gramer übrig, ©0 einen lleinen X&eil

ber ganzen Nation biefe and) ausmalen, fo bctrdcfytlid) unb fajt au

groß i(t iJreSlnja^ in aftücfjtd)t auf bie Dlatur il)re$ ©ewerbeS: benn

ber Söaaren&erbraud; (jat in jcbem £anbe feine ©rangen; bie Gräfte

be* $oll$, b. ty. fein Vermögen, $u laufen unb au bejahen, igc&t triebt

über eine gewiflfe Quantität gabrilate l)inaue\ 25ered)nen nun bit

^aufteilte biefeS «öcrbdltniß falfd; , unb führen au fciel ein , fo ftnben

fte natürlich, ba$ ber Ucberfcfyuß ftcr; langfam verlauft, unb bann fla>

gen manche öon i&ncn, ber $anbel ftoefe. 6ie follten unb werben

wal)rfd)einltd) burd) Erfahrung flüger werben, unb weniger einführen,

2Benn au t>tel j?anbwcr?ci in ber &tabt unb ©trtje t>om Sanbe, bie

ftcr; mit ber Hoffnung eine* bequemem Sieben* f$meid)eln, gramer

werben , fo wirb bie ganje ©umme be$ möglichen 2lbfa$e$ unter fo

$iele »erteilt auf jcben <£tnaelnen freilid) fe&r wenig betragen, unb

nun &brt man fte Ilagen, #anbel unb SBanbel lagen banieber, Diefe

Seute fudjen ben ©runb bat>on in ber ©cltenjeit bei ©elbeS; allein

baS ganac Unglücf entjtcfyt ntct>t fowo^l au$ ber lleinen «Unaa^l t>on

Käufern, aU au* ber übermäßigen SBenge Sßerfdufer, unb wenn jeber

frdmernbe Sanbwirtlj unb ^>anbwerler au feinem «Pflug unb in feine

Söerfftdtte aurücflebren wollte, fo würben blo$ an 2Bittwen unb anbern

©etb^ierfoneti gramer genug übrig bleiben, bie bie 93ebürfnifie be^
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frtebigen, tmb einen guten Söerbtenft bä tyrem Gewerbe fnben

fonnten.

5Ber buret) bie serfc&iebenen £f>eüe t>on Europa gereift t|T, unb be*

werft &ar, wie gering bort bie 2ln$a&l ber Stachen ober 2Bo&lf)abenben,

im *8erglei$c mit ben ganj Unbegüterten unb SIrmen ijl; wer bort

[bie wenigen reiben unb jloljen (Mterbeftger unb bie Stetige ber m
men, elenben, geplagten Sauern, ber fcalbbejafclten unb fcalb t>erfjunger*

ften Saglofmer gefe&en fjat, unb f)ter bie glücfli^e SERittelmdßigfeit er#

fbliefr, bie fo allgemein in biefen Staaten l)errf$t, wo ber Sanbmann

•für jt$ fclbft arbeitet unb feine gamilie reicr)(ic^ unb anjtdnbig ttfpU

kten fann — ber wirb, voh mia) bünfr, überflüfilgen ©runb fefcen, ber

rgbttlicr)en *8orfe&ung für ben großen unb ftcfytbaren Unterfctyicb, ber fo

I offenbar $u unferem 55ortJeil ifi: , $u banlen , unb überzeugt werben,

baß feine un$ bekannte Nation einen großem Zfytil irbifcfyer ©lücfc

[
feligfeit genießt,

<£$ ift waf)r, in einigen Staaten fterrfc^cn Uueintgfeiten unb Parteien»

i Saßt un$ aber $urücffe&n, unb fragen, ob wir je ganj oljne biefelbcn ge<?

weftn ftnb? 2llleutljalben, wo e$ greift gibt, wirb e$ aua) Parteien

[geben; unb t>ielleia)t tragen biefe $u i&rer Haltung beu £)a$ $\x*

ifammenjloßen fcerfer/iebener Meinungen locft gunfen ber 2öaf)rf)ctt fax*

tor unb verbreitet polttifc^e Slufflärung, £)ie &erfd)iebenen gaftionen,

bie un$ je^t trennen, befielen fämmtlia) ba$ allgemeine SSo^l; bie

S3erfa)iebenjeit liegt nur in ben ungleichen Mitteln , e$ $u befbrbern.

©aa)cn, jpanblungen, Maßregeln unb ©cgcnjtänbe aller 2Irt erfetjei*

nen ben 9ttenfd)en in fo Jbc^jl mannigfaltigem £icr)te, baß wir un*

fmbglt# 2llle über jeben ©egenftanb ju (Siner $ät gleichförmig ben>

fen fbnncn, t>a febwerlicr) irgenb ein genfer; 31t allen Reiten biefelben

:3been barüber behalt* Parteien ftnb ba&er baä allgemeine £00$ ber

9flenfcr)&eit, unb unfere ftnb auf feine £Öeife verberblic^er, ober weniger

IJeilfam, aU bie Parteien anberer Sänber, Nationen unb Saftr&unberte,

bie in gleichem ©rabe ben ©egen politifa)er grei&eit genoßem Slnbere

»on unfern Mitbürgern ftnb nicfyt fowojl mit bem gegenwärtigen £u>

ftanbe unferer 3IngelegenJciten unjufrieben, al$ wegen ber £ufunft be^

forgt. 2)er fteigeube £uru$ machte ilmen bange, unb fcr)on biefeS @inen

9>unfte$ wegen glauben fte, wir waren auf bem siöege $u unferem Un*

tergange, ©ie bemerfen : o&ne ©parfamfeit fev> feine (*innafjme $in*

reicfyenb, unb bie anfe&nlia)|ten Sinfünfte eine$ $3olf$ auä ben natura

liefen <£r$eugniflfen feinet £anbe$ fbnnten in eitlen unb unnötigen

1 2lu$gabcn verfctywenbet werben, unb Slrmutlj bann balb an t>k ©teile

' M Uebcrflufie* treten, — £)ieß fanu mbgli# femt. ©Iei$wo&I $
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e$ nur feiten ber göll : benn in jeber Station fd>ctnt immer bo$ bie

(Summe t>ou gleiß unb ©parfamfeit, bie $um Reicfytlmme fu(>rt, bie

©umme von Zxa$tit unb $erfd)wenbung , bie Slrmutlj erzeugt, $u

übersteigen, fo, baß im (Batzen hie ^aflfe beS Vermögen« überall

jleigt. fD?an bebcnf'e, m$ Spanien, (Pallien, Deutfc^tanb unb 23rit*

tannien $ur $tit ber ERbmer waren, reo biefe Sauber bon Golfern be*

woftnt würben, bie wenig mefjr befaßen, aU unfere ©üben, unb

beregne bie @d)dge, bie jte jegt in i&ren zahlreichen, wofclgebauteu

©tdbten, öerbefiferten ©runbffücfen, reiben ^obilien, großen Sftaga*

jinen *>oll fojtbarer haaren, unb bergleic^en beft^en ; — bog t>erarbet*

teten ©tlberS, ber Suwelen unb beS gemuteten ©elbeS nietyt ju ge*

benfen; unb alles bieg, trog ifjrer fcr;lecf)len, öerfd)roenberifd)en, xaiu

berife^en Regierungen unb i&rer tollen, t>er(jeerenben Kriege, unb o$ne

baß SuruS unb auSfd)weifenbe SebenSart je in biefen Sdnbern befon*

berS eingefcfcrdnft worbetu 23on ber anbem (Seite Jalte man bagegen

baS fc^one Skrljdltniß fleißiger, fparfamer Sanbwirttye, bie bie iunem

©egenben tiefer amertfanifcfyen Staaten bewohnen, unb bie ben eigene

liefen ©tamm unferer Nation ausmachen, unb entfcfyeibe bann, ob ft#

benfen lafiV, baß ber in unfern <5eeßdbfen $errfd)etibe SuruS je im

©tanbe fetm werbe, ein fold)e$ Sanb $u ©runbe ju richten. — konnte

bie (Einfuhr frember Sßaaren beS Shi.tuS ein SSol! $u ©runbe richten,

fo waren wir es wa(jrfcr;einlid) Idngjt : benn bie brtttifdje Nation for*

berte unb befaß ba$ Re$t, nicfyt allein jben Ueberfluß prer eigenen

^rjeugnijfe, fonbem audS) ben ton allen anbern Nationen auf ber (£rbe bei

uns einzuführen. $Ötr fauften unb berbraudjten fte, unb gleicfywofyl

befanben wir unS wofyl unb würben retcr), 'Stkt Ibnnen unfeve unab*

gängigen Regierungen trjun, voa$ wir bamalS uicf)t konnten; fte Fon*

nen burdj fctywere abgaben, ober Verbote bä Jofyer ©träfe tk Grinfuljt

fote^er S&aaren befördnfen ober bereuten, unb baburety no<$ reichet

werben — wenn anberS, worüber noofy mel $u fagen wäre, ber J)ang,

ft$ mit fd;6nen Kleibern $u pu^en, fd/onen #an3ratf>, zierliche £Bof>*

uungen u. f. w. 311 beft^en, nic&t gerabe baburd), ba$ er $ur Slrbeil

unb jum gleiße anfpornt, Gelegenheit gibt, baß im Ganzen me(ji

probucirt wirb, als bk 23efrtebigung jenes Ranges erforbert

Der 3lcferbau unb bie gifcfycreien ber bereinigten (&taatm ftnb bii

großen Quellen unfercS juneOmenben 5Bol)ljtanbcS, £Öer ein (Saarncn*

forn in bte (£rbe legt, wirb otelleicfyt burd) einen fcierjigfdltigen <£rtrac

belohnt, unb wer einen gif$ auS unfern 5Bafern ^icjt, ^icjt ein @röd

Silber Jerauf.

2ajH unS auf biefe ^tuge aufme^ffam femi, (wer fbnnte aber jwei
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fein, baß wir ce tt)un werben?) unb bie ganje ffllütyt unfercr 9*eben*

buf)ler, mit allen tljren GnnfdjrdnFungcn nnb Verboten, wirb nn$ we*

nig fcfcaben. Söir jtnb ©&bne ber @rbe unb 9>fteere, unb wenn wir,

gleich bem Slntäuä in ber gabcl, beim fingen mit einem $erfule$,

bann unb wann $11 gallc kommen, fo wirb boer) bie 23erufjrung unfc>

rer Altern un$ frtfdje $raft unb ©tdvfe geben, ben $ampf $u erneuern,"

Um ba^ 3a()r 1787 würben in ^ilabelpfna brei ©efelJfctyaftcn ge*

jtiftet, bie fdmmtlid; granHin $um ^rdftbenten wählten : eine für politifc^e

Uutcrfud)ungen, bk ftclp nic^t erhielt, eine anbere nir ^Öerbefferuug ber

öffentlichen ®efdngnifi*e, unb einebnete $ur 2lbfcf)affung ber Sflatcrei,

$ur Uutcrftugung ber freigeworbenen Dtfeger unb jur SSerbeflerung be<5

©cfyitffaU ber armen 2lfrifcner. Diefe @efellfd;aften erhielten fta), unb

Jjaben unbcfc^reiblta) t>id dhiteS gejtifter* ©egen ben (Schlug bei SaijrS

1789 erljtelt er eine neue unb unerwartete (Ehrenbezeigung : er würbe

ndmlid? jum $?itglteb ber faiferlic^en 2lfabemie ber Sßijfenf^aftcn $u

Petersburg erwdljlt,

granfltn batte fein gau$e$ Seben (jiuburd; fa(l ununterbrochen jtd;

einer guten ©cfunbi)ett erfreut, unb fd;rieb bieg gau$ feiner mu|terr)af*

ten SUcdßigtat ju, 211$ er aber alter war, befam er ($Hd; tan falle,

woju fpdter nod? eine 9fterend;olif fam. SQon biefer $ät an würbe

er and) *>om Steine geplagt, unb in ben legten 12 Penaten fehteö

£ebcn$ mußte er fa|t bcjldnbig ba$ üöett böten, Defifeuungeacr;tet t>cr^

ließ ibn weber feine ©eiffedfraft, nod? feine muntere ($)utmütf)igfeir.

3m Anfang 2lpril 1790 befiel ilm ein gieber unb ein 23rujtfd;mer$,

welcher am 17, 2lprtl 9ta$t$ 11 Ubr fein geben, bat er auf S4 3aftre

unb brei Monate gebracht $atte, enbete* Drei &age t>or feinem £obe

batte er feine £od?ter gebeten, ibm ba$ 23ett ^u machen, bamit er

anjfdnbig jterben konnte,

Sd)on im 3<*br 1788 balle er ein £e|fament gemacht, bat ber

wohltätigen Stiftungen wegen, bte barin angeorbnet jtnb, bk fctybn|te

Sobrebe auf ben trefflichen @l)arafter biefeS großen Cannes iji Der

legte 5lrtifel lautete:

feinen fa)bnen Spajierjlotf ton £öilbapfelf)ol$ mit golbenem, in

gorm einer greiljeitSmüge fdjern gearbeiteten Knopfe, t>ermad)e td)

meinem unb ber 9ttcnfct)l)eit greunbe, (General £öa$l)ingtotn — SBdre

e$ ein Scepter, er b^tte es terbtent unb befdme e$/<

0lte war ein Seic^cnbegdnguiß irgenbwo in ben Staaten ton 2Jme*

rifa fo ja^lreicb unb ebrwurbig, Der SSoln^ulauf war unermeßlich*

Sllle ©lochen in ber Stabt waren gebdmpft unb bie Rettungen felb(t

würben mit fc$war$en Stanbern aulgegeben« Der Kongreß fdjrieb eine
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Allgemeine monatliche Xrauer bur$ ganj STmertfa au$. Der föcrflor»

bene batte ft# felbft folgenbe ©rabfcfyrtft verfertigt:

Der Setb

Benjamin grantWä,

etncö DrucferS,

Siegt bter aU ©peife für Sßiürmer,

9Bie ber <£inbanb eines alten 23uct)$,

SßorauS ber 3«^lt geriffen,

2luffcr)rift unb Söergolbung abgegriffen»

2lber ba$ SÖSerf wirb nietyt verloren geben;

Denn e$ wirb (wie er glaubte) wieber erfcr)einen,

3n einer neuen, jierlicrjeren Auflage,

Durctygefeben unb verbeffert

vom

SBerfaffer.

211« bie 9lacferict)t von feinem £obe nact) granfreiefc fam, fprac^

Sftirabeau ber ältere in ber 9Jationalt>erfammlung, wie folgt:

„grannin tft tobt! (£iefe ©rille berrfc^te im ©aal.) Der ©eiff,

welcher 2lmerifa t)k gretbeit gab unb ftcfytjlrome über Europa ergoß,

tjl in ben ©cr)co$ ber ®ottbeit jurudfgefebrt!

Der Sßeife, ber $roei Sßelten angehörte, ber SJflann, ben bie ©efdbtd^te

ber 2Biffenfct)aften unb bie ©efcfytcfote ber £ftetd)e einanber ffreitig ma*

ctjen, bebauptet obne allen %wi\d eine $o&e ©teile in ber SERen*

fcfyenwelt.

9iur $u lange baben ©taatsfabtnete ben £ob foleber 9)?enfcr)en an*

gefunbigt, bie nur in ibren Srauerreben groß waren ; nur $u lang bat

jjofewang beu$lerifc$e Xrauer angeorbnet Nationen muffen nur für

ibre 5ßobltbätcr Xrauer anlegen, unb bte Sftepräfentanten berfelben btir*

fen nur bie größten SBobltbäter ber 2E)?enfa)beit baju empfeblen.

Der Kongreß bot in allen bereinigten ©taaten eine monatliche Trauer

um granflin angeorbnet, unb fo bat Slmerila einem ber 93äter feiner

sßerfaffung ben fcr)ulbigen Xribut ber S5ewunberung entrichtet

Sßäre e$, 3b* 9ERitgefe£geber, <£urer nidbt wurbig, <SudS> ju biefem

teligibfen 2llt ju vereinigen unb an ber, 2lngfftcbt$ ber SSelt, ben

S0tenfcr)enrec$ten unb bem spbtlofopben, ber ibre #errfdjaft in ber Sßelt

verbreitet bot, gewollten jpulbigung Zf)dl $u nebmen ?

£>a$ 5lltertbum batte bem Sterblichen, ber $um 9tu§en ber SSttenfc^

Jett 5?immel unb <£rbe mit feinem großen unb tiefen ©eijle umfaffenb,

ben Donner unb bie £t;rannet $u bezwingen verftanb, Slltare errichtet
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Das erleuchtete, freie €uropa i(! minbetfcnS einem bei* größten SERän*

ner, Me für spftilofopftie unb grcijeit gelebt $aben, fein Slnbenlea unb

fein ©djmerj $u weiften fcr)ulbig.

3$ fcfylage *>or, ben S5efc^luß $u faflfen, baß bie SNationafoerfamm*

lung auf brei Sage um Benjamin granflin Xrauer anlegen foü\"

S)ie $erfammlung naljm ben 93orfd)lag mit föctfaü auf unb be*

fefeloß mit groger ©timmenmefjrjjcir, baß am 14, 3uni bie Dreitägige

Trauer iftren Anfang nehmen, SDftrabcau'S SKebe gebrueft werben un'O

ber ^räftöent wegen bicfeS £rauerfalfs ein Beileibfctyrciben an ben

Kongreß t>on Qlmerifa erlajfen fülle,

eine treffliche ©d)ilberung t>on granllinS SBefen unb (Sftaralter gibt

ein vertrauter greunb befielbcn in fofgenben ©orten

:

„3n bem ausgezeichneten (Sfjaralrer i|t etwas BewunberungS* unb

9?acf)a()mungSwurbigeS. Die (Sretgmffe im Seben eines großen 9ttan*

ncS erregen jtetS Neugier unb fbrben bäuftg. (gntbeefen wir ©aben,

bie wir nie $u erwerben ftojfen bürfen; fefjen wir eine Reifte ton

©lucfsfällcn, roh wir unS tftrer nie gctrbften l&nnen, fo brauchen wir

unfere 9flöbe nid)t auf biograpf)ifcr;e DIacfyforfcfjungen 31t terwenben.

2öir werben ba uuftreitig mit ©ewoljnfjetten bclannt, welche anjuneb*

men wotyl Hug ijt, unb entbeefen &ugenben, benen wir unfern Beifall

nicf)t serfagen Tonnen. Diefe Bemerkungen lann ber £efer leiefyt auf

feine Betrachtung beS gefeierten granllin auwenbem Wit feinem 2e*

ben, barf man behaupten, tjt eines ber Jerrlictyjlcn üBeltltc^tcr crlofc^cn*.

©efcf>id)tlicr;e Sin^elbeiten aus bem £eben biefes berühmten SaterlanbS*

freunbeS unb Sßeltweifen werbe idj nicfjt Dorfüftren, fonbern nur einige

Bemerlungen über bie auffallenbßen ^uge feines (S&aralterS will ict)

mittbeilen,

„Urlräftiger ©ei|t war iftm befonberS eigen, ©eine angebornen

©ei(!eSfdftigfeiten eigneten i(m, in jegliche 5BiflTenfcr;aft einzubringen,

unb fein unermublic^er gleiß lief lein gelb beS SGBtflen« unburcr)forfcr)t.

©eine SÖMßbegter lannte leine, ©ranzen, ©eine gorfefjungen crflredften

fty auf bk gefammte Dtatur* 2lber ben 9ftenfcr}en 3« ergrönben,

festen boer; feine b&cf;jte SEBonne; unb naljm fein @ei|t eine befonbere

SRicfytung, fo war eS um bie Dinge ju entbedfen, t>k ben Siftenfc&en

weifer unb glücflid)er machen* Da £öabrbeit fein einiges ©treben

war, fo war er notbwenbig lein ©eltirer; unb ba t&n Vernunft leu

tete, fo naftm er lein ©Aftern, welches biefe nid)t beglaubigte, am
$urj er fcfylug baS Bucfc ber gefammten 9latur t>or jt$ auf unb

burc&laS eS fleißig unb treulich

„©eine polittfdpcn ©trebungen waren ui$t minber llar, als feine
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p&ilofopjifc&cn. £>ie Otiten rechneten gcrob&nlicr; baS ®lucF unter bie

Umjldnbe eine« »erbienjloollen SebcnS. 3n biefer £>inftd)t fjat granf*

litt beinahe nid)t feines ©leiten, inbem er feiten tncjr unternahm, als

gu ©taube brachte, ©eine polittfajen Einwirkungen ftnb ju befannr,

als bag fte jefct no<$ aufgellt $u werben brauchten. Die ©cfa)icbt*

fcr)rciber ber amertfanifetyen Umwälzung »erben fte unjfrettig in ber

gehörigen garbengebung barflellen.

„£Benn granHin m$t nad; gldujenber Berebtfamfeit jlrebte, fo lag

bieg MoS bartn, t>a$ feine beweiSfuftrcnbe ^larjeit ffdrfor roar. 2Bie*

tt?oM er polttiftt)e Erörterungen mc$t liebte, nod; in ifrnen glänzte, be*

fcielt er boa) jletS fciel Hinflug in öffentlichen SÖerfammlungen unb geigte

bä jeber (Gelegenheit eine treffeube Beobachtungsgabe. Bei Unterfu*

jungen, bk ntc^t jtt einer ©eroigOeit fuhren fonnten, ging er mcr)t

gern t>orauS. 3» gragen, bk i^rer Sftaiur na$ unbeftirmnbar, unb,

bem Ausgang na*, rät&felljaft jtnb, ftd> ju t>crfud;en, verträgt ftd;

triebt mit ber 93orft$t eines Cannes, ber auf Beweis auSjugeJcn

gelernt $ar. ©eine Beobachtungen (parte er für gälte auf, welche btc

£3iflfenf$aft aufhellen unb ber gefunbe ©tun genehmigen fountc. ©ei*

uem Ilaren Söcrftanbe war fein et nfad) er ©tt)l wof>l angemeflfen. ©eine

2lnfd;auungen roaren fo fycll unb fcollfommen , baß er fte nid)t in eine

SBolfc fcon SluSbrutfen Julien mochte, SCKetapfjern bra-ud)te er nur jur

(Erläuterung, nid)t $ur Stevfd&bncrung ber 2öaSr&ctt. 2B,er einen fo

Iebenbigen Bilbereorrarfc t>on Sbeen bejtgt, mochte wojl nie uaa) ben

ßüntfen eines eiteln SRebefünfHerS geilen, beffen gan$e £rcfflicr;Jeit

lebiglicr) in fc&bner 3lnorbnung ber ©orte befielt.

„£Beld)e 5Xnfprudr)c aber and) granflin als ©taatSmann ober ©c>

leljrter fcaben mag, nirgenbS crfcfyeint er in einem gldn^enbercn £ia)te,

als ba, wo er als SDfrmn, ober Burger auftritt 3n gemeinfamen

anliegen war er auSnefjmenb grog, 53telleid)t lebte nie ein 9ftann,

beflfen Sebcn mit niedrerem $Rtd)tt nü^licf) genannt »erben fann. 9tie

ging EtroaS burd) feine #dnbe, baS er nid;t öollfommen gemalt Jdtte,

Üfttemanb geriet!) in feine ©efellfcfyaft, ber nid)t weifer bat>on ging, ©ein

©pd&crblii roar fo fdjarf, fein SOßtffen fo reichhaltig, baß er 3*bem,

weld) (Gewerb ober (Gefd)dft er au$ trieb, auf feinem gelbe 31t be*

gegnen wußte, 3?beS ©efprda) lonnte er mit einer Slnefbotc beleben

unb mit einem ©ittenfpruet) begießen.

„©ein ganzes Seben war eine *J)rebigt gegen Eitelfeit, Ueberfcf)weng*

Itc&fett unb ©tol$. ES war iljm £>aupt$wecF, ben 9)?enfcr;en %kbt

$um gleiß, jur Slftdßigung unb ©parfamfeit einzuflößen unb alle *Pflicr>

ten eiujufcfydrfen, meiere bie wichtigen Sntereflfen ber 3ttenfd$eit fbrbenn
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9fte wrgeubete er einen 3lugeublict ober einen fetter au« 3#or$eit

ober Jerjtreuung. Slufwanb, ben bie 2Bürbe feine« Soften« forberte,

beitritt er gerne, befcr)rdnfre ijn aber moglic&jt f#icflic$* Wlanty bf*

(entließe Slujtalten erfuhren feine greigebigfeit, wo e« galt, unb fjdufig

Utok* er burdj |tille« SBoJltJun fein gefttftloolle« #er$.

,,£urd) wrjtdnbige ^eiteintbeilung erwarb ftcr) granflin bie tfunjf,

2(Ue« mit Söort&eil ju ttyun; unb feine Vergnügen roaren *>on ber

2lrt, baß fte nie mit feinen jjauptywecfen greifen fonntem 3n welche

Sage er aucr) abftd)tlicl) ober burdj %\\foU &*m/ immer 30g er barau«

für ftety ober 2lnbcre einen 9tu§em. ©ein Seben roar &6c£jl ereigniß*

reicr> Scber Umftanb beffelben ft'cl irgenbroo t>ortljeilfjaft au«* £ie

©runbfdfge, bie fein benfenber, umftdjttger Qkift ftcr) gebilbet, ftnb auf

unjdblige gdlle unb (S&araftere anwenbbar* ©owojil Ut in ben %l'u*

berungen al« auf ben #6l)en be« gefelltgen £eben« Sßanbelnben Ion*

nen ffcfc t>on i&m unterweifen unb leiten laffen. 3n feinem außeror*

betulichen Seben roar er in vieler ^inftc^t ba$ treffliche 9ttu|tcr,

©eine ©ttte roar letd;t unb bequem, feine ©ewanbtfjeit anjieljenb unb

ehrfürchtig* ©er i(m nur fannte, fpricf>t Don ifmt al« einem fybfyft

angenehmen SQtaune, unb wer t>on iljm gebort, lobt tr)u cU einen

nu§licr;cn. <£in fo weifer unb lieben«würbiger SSftann mußte mit 23e*

wunberer unb greunbe feabem"

©lanjeuber in rtjetorifdjer ^inftd)t unb nic&t minber treffenb i(!

nacfyftejenbe ebenfalls von einem greunbe granflin'«, D. Smith, am

h 9ttdr$ 1791 im Kongreß unb in ber amertfanifcfycn pljilofop$ifcr)en

Gkfellfcfyaft gehaltene Sobrebe auf feinen berühmten Mitbürger,

„Wit bem tarnen granflin tritt, voaö £ugcnb, greijeit unb ©lue?

angebt, oor unfere (Seele. £Bel#e Sobrebe mbctyte feinen fo öortrejf*

liefen latenten unb feinem 3Bert& ijr Sftecfct antljun? £)ieß erforberte

gleich vortreffliche Talente, einen gleichen Sßertfj.

©ein urlrdftiger, nad> bem ©an$en fcinjtrebenber ©eijt war be«

©rbßten fd&ig. 3lber er t>erf$md(jte au# bat Äleinfle ni#t, wo e«

nu^te. ©lei$ rufig unb gewanbt, leitete er ein 2)rucfergefc£dft unb

ein große« SBolf, war er Sftiniffer ober auety SßiHenSooHJtrecfer im

sprioatleben*

211« sp&ilofop§ jjdtte er ün Newton, al« ©efe^geber ein fyfurg

werben Ibnnen ; aber er war grbßer al« Seber t>on t&nen, mil er bie

©aben SSetber in ber werftätigen *Jtyilofop$ie, ©ute« §u tjun, w
14
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einte, in $erglei$ mit welker ölte Dolmen fpcculöttt>cr 2öei6beit

unb 2öiflenfo)aft Mmätfa <Zx fua)tc feine Xrcpc^feit nia)t in

Woßem betrieb ber £Biflfcnfd;afteji, n>eld;cv obwohl mübfam, bocl)

feiten einem Sittanne t>iel Zutrauen unb große 2l$tung ber 3Belt erwirbt,

fonbern er war groß, weü er feine ©aben auf uu^lictye Singe wenbetc

unb feine Belehrungen ben (Srforberniflfen ber $tit unb beu Bcbiirf«

mflfcn feine« £anbc$ anpaßte,

Ratten wir feinen anbern Beleg bafur, fo würbe fd;on bie große

unb wurbige Stolle, Die er in bev amerifanifetyen Devolution fpielte,

einer in ben 3a&rbuc&ern ber 9ttenfcf)(Ktt eroig benfwürbigen Begeben*

$eit, feinen Tanten un|terblicty machen. 91ef)men roir aber feine

frühem, wojl fünfaigjäfmgeu Bemühungen, feine Mitbürger aufeul
:

ldren,

gu ber großen Begebenheit vorzubereiten, burdj fünfte ber Betrieb;

famfeit unb Xugeub ifcncn bat erreichbare ©lucf öor^u^alten, fte wagen

unb tragen $u lehren, unb fo ftc 311 forbern — fo baben btefe vielfachen

Dienjtc ibm ein Diabem erworben, roie c$ faum je bie <E>ttrne eine«

alten ober neuen verbieujfoollen Cannes um^og»

Sn feinen fmbejten Seben^ja^ren bfltte er ben großen ®cbanfen ge*

faßt, Slmcrtfa JU ffiatyl unb Sftubm 311 ergeben : aber gleich #eraflc$

tn ber SBiegc fannte er feine $raft no# triebt, wußte er noety nicfyt,

weldje Saaten unb fDlü^fale feiner warteten. 9to$ backte er nietyt

baran, t>a^ er berctnjt mit $6nigen unb 9ttacr;t$abern um t>k SRecfyte

feines $aterlanbe$ fdmpfen, ijuen bie Slncrfennung feiner ©ouverd*

nitdt abgewinnen unb mit feinem Flamen bie beigen Urfunbcn würbe

unterzeichnen muffen, bie ijm einen Vorrang unter ben Golfern ber

<£rbe erteilen, feine grei&eit unb Unabhängigkeit auf bk fpdtejfcn

Reiten $u jtcfyern benimmt wareiu

„£ugenb ijl ber wajre 2lbel," war fein $iebling$wablfprucr;. 2lb*

jlammung von einem ber rugenbjaften £anbleute unb ejrwürbigen

gelbbauern Slmcttfa'S, bk auerjt bie (tdmmigen <£i$en unferer gorfte

bezwangen, unb Slcferbau fo wk Burgertbum in ein früher unbevor*

ntunbeteS %a\\b einfuhren balfen, achtete er für weit ebler, aU eiuen

(Stammbaum, ber noc$> foweit bin burefy eine Sfteibe ber gemeinjin

groß unb ebel (benannten biefer &8elt Jiniduft, (£r fing Hein an, unb

forberte unb ^ob ftdj unb fein SSaterlaub mittel)!: ber treffe, Diefe

benutze er vorjuglid), um ^enfyfoanien an Xugenb unb Betriebfamfeit

ju gewonnen, ©cfellfc^afren $ur gorberung be$ Zmbbam, #anbel$

unb medt;aniftt)cr häufte j\\ giften, (&cr)ulen unb Bud&ldben unb
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£ranfen&äufcr $ur Verbreitung nu#tcr)er Äenntmffe unb ber ijuroa*

witat $u grunben. Sftun ge&et ^m unb ttyut be$gleid)en; bann werbet

3(jr freubig flol^ bemerken, baß t>on ber gadfel, bte granflm mittelf!

feiner treffe in ber neuen Seit anjünbete, „bereite gunfcn gejto&len

würben, welche bte fjeiltge gtomme ber grei&ett, £ugenb unb 28ei&

Jett über bic gan$e grboberfläctye verbreiten." <£uer @rreben fer;,

biefe gacM $u nähren, b\8 i^re g&ttlt^e glamme $u ben SBolfen

auffc&lägt
!«

44
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0$rttt$3ha,

3gt ganzen Verlauf unferer ©efctyidjterjdbluug (jaben wir nur ein*

mal ©elegenljeit genommen, t)e6 tapfern 9)olen $o$ciu$jfo efyrenooll

ju gebenfen. Demzufolge Fonnte e$ befremben , baß mir in ben ' £e*

benäbefdjreibungen ber Banner, bie fiefy i>ü bem amertfanifd)en grei*

fteitSfampfe ausgezeichnet baben, feinem tarnen eine ©teile emrdu?

men, oftne baß befonber$ beröorjte^enbe ^anblungen ober Unterlieft*

nmngen früher fdjon bie (Erwähnung Otcfcö fpdter fo berüfmit gewor*

benew gelben notftmenbig gemacht bdtteiu SlUein man barf nicfyt t>er*

geffen, b&$ $o$ciu$z?o, als Slbjubant mehrerer amertfanifd)en ©enerale,

fafl immer an ber ©eite berfclben tampfte, unb feiten ein abgefonber*

te$ Äommanbo überfam, wie $. 35* tyühwtfy, ber an ber @pi^e

feiner (eichten Reiterei, bie er gefc&affen Jatte unb $u beliebigem ©e*

brauch serwenben konnte, hü meiern *8eranlafiungen genannt werben

mußte; weßbalb auef) bergrjtere in feinem mejr untergeorbneten 53er*

ftdltniß, ber b«t>or(Ied)enb(!en Xapferfeit ungeachtet, bä ben engen

©renken, bie mir für unfer £Bcr? gcjlcdft fjatten, unter berSJttaflfe bc$

($5anjen t>erf#wanb. Ueberbieß lag e$ nidjt in unferer Slbftctyt, bie

23iograpbie entweber un&olljtdiibig unb fcerftummelt bem £efer ju über*

geben, ober burefy SSteberftolung be$ bereite ^d^lten ju langweilen

:

Uebeljfdnbe, t>it nur baburefc termieben werben fonnten, to$ bk Steiften*

folge ber ^atfac^en auf bie £ebenebef$reibung aufgefpart würbe» 3n*

beß Jjdtte ÄoSciuSjfo au$ nur ben SSoben 2lmerifa'$ betreten, fo

lange man bafelbjf um greift unb Unabftdngtgfeit ft<# fcjjlug, fo

wäre fd)on baburety bie ©teile gerechtfertigt, bie wir iftm neben 2öa$*

fttngtou, Safaijette, granflin einräumen, weil bie gußjfapfen be$

größten spolen, zugleidj aber aud) be$ unglücklichen, wo er

fte nur immer etngebrütft (jaben mag, aufgefudjt $u werben t>erbienen,

allein wie follte ber Wann, ber bie SSIdtter ber ©efcfyicfyte mit feinen

^elbentbaten füllte, als Säugling bie erjfcn (Seiten feines SebenS

rniauSgefullt gelaffen baben?
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£&abbduS $oSciu«jfo, ber einige, aber JoffnungS&ollc ©oljn

*>on Äajimirci ßoeciuSafo, würbe geboren am 12. gebruar 1747 ju

SDfereqewScöjna in bem 9>farrfprengcl ßoffowSf beS BejirfS ©lomm,

wo fein «öatcr, ein fd^(td?tcr Saubcbelmann, jururfgejogen *>on aller

Verbhtbung mit ben polnifdjcn ©roßen t>on bem Ertrag* eine« in

*)>ac£t genommenen ScbengutS lebte, unb burd& fleißigen nnb bnrdj

^wertmäßige Einrichtungen terbefferten betrieb feiner £5efonomie ftä)

unb feiner gamilie ein ruhiges unb jlanbgcmdßeS 2luSfommen fieberte.

grufeehig entwickelte ft$ bei bem jungen £(>abbduS bie t>on bem

Vater geerbte unb gepflegte ZkU $ur 9fluftf, wdbrenb ein alter, war*

biger £>&eim, ber bie 2Belt burefc mannigfache Erfahrungen lennen gc*

lernt %attt, bem Knaben ben crjten Unterricht in ber 9Äat§ematil, in

ber franjbfiföcn ©prad;e unb im gelegnen erteilte, noo) mejr aber

buret) bie Erjdljlungen *>on feinen Reifen, beflfen feuriges unb frdftigeS

©emutfc anregte. Dieben; ber ©eometrie unb Sllgebra jogen tyn befonbcrS

9)lutard;S Biographien berühmter Sittduner an, bie feinen ©hin für

©efdjid;te werften, unb iljm 311 ©tylubungen in polnifdjer unb fran*

$oftf<#er ©pradje (Gelegenheit gaben* Sitte biefe t>ieU>erfprca)cnbcn

Anlagen jogen befonbcrS t>k 2lufmerifamfcit beS gurflen E^artoröSfi,

ber bei Bereifung feiner ©üter cS niemals fcerfdumte, feinen alten

SBaffengefdbrtcn $oSciu$$fo aufeufuefcen, auf brn boffmmgS&ollen Ana*

ben, ber fofort burcr) beS gafften Vermittlung in baS Dorn Könige

©taniSlauS 9)oniafowSfi neuerria)tete $abcttcninffiiut $u5Öarfcfyau auf*

genommen würbe, jjier fetywang er fidj balb burd) baS angeftrengteße

©elbßfiubium über alle feine DJfttfdjüler empor, unb machte in ber

iSMbcmattf bie gldnjenbften gortfd&ritte , fo baß er t>on ber @r;nobe

feiner 9)rofefiorcn unter bie ^aljl ber jwblf 3unglinge gebellt würbe,

beren E&arafter unb Talente $u ber ^OreiSconcurrenj um ein Sftcife<

(lipenbium befähigten. $lafy einer rubmlia)(l bejtanbenen Prüfung

traf iljn nebj! brei anbern bie 2Babl, unb er bejog, begleitet &on bem

Hauptmann £>rlowS?t, auf einige Satyre bie 9flilitdrafabemie $u Vcr*

fatUeS, reiste aisbann nao) Brcjf, um ben gejfungSbau unb bie 25c*

lagcrungSwiffenfc^aftcn, nebjt ber XJeorie ber ©eetaltif $u erlernen,

worauf er, ret$ an Äenntniflfen unb Erfahrungen , in fein Vaterlanb

jurürfle^rte, unb ben erfteti 3ngenieurS feiner Nation an bie ©ehe
gebellt würbe. Von ©tanislaus 2lugu(i fogleicr) mit einer Kompagnie

fceföcnft, (jegte er feinen fe$nli#em Sßunfct), als ben <&d)a§ feines

SBififenS im Dienfte unb $um grommen feines ÄonigS unb feine«

VatcrlanbS anwenben $u tonnen: eine Hoffnung, bie ber allgemeine

grkte ijm auf einig« gett benahm, flatl beffen abtt ©elegenfceit gab, ft#
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bem @tubium ber 3>&t)ftf unb ®efcr;icr)te ju wibmen, unb burcr) 2luf*

nannte be$ £errain$, fo wie bur# 9>lan$ei$nung in jtrategifctyer #in*

ftcfyt ftd) $u t>ert>oltfommen.

Um biefc geit traf e$ ftc|>, baß im Sa&re 1776 ber ®raf gamoitfi

eine große 5lffembtee gab, $u welcher aua) ÄoSciufyfo gebeten würbe.

#tcr fafc er bie £oa)ter be$ 9ttarf$all$ t>on Sittfjauen , Sfofepb ©o$*

nowSfi, unb in feine böjfere (Seele fiel ber erfte, aber um fo gewal*

tigere ©tra&l ber %kU, unb erfüllte fein ganje$ j?er$ mit bem 23tlbe

be$ eben fo anmutigen al$ geiftretc^en 9ttäbcr)en$. *8on biefem 5lu*

gcnblitfe an gehörte nur 3(>r fein £eben. allein furje $dt narf)bcr

würbe bem feurigen 3üngltng fogar bk Hoffnung genommen, bk ©e*

liebte je wieber $u fejen. $raft eine* J6niglia)en EbictS würbe bie

#eere$abt$eilung, bei welcher er jianb, na$ $rafau verlegt, gerabe in

bie Xittjauen am fernffen gelegene $Prot>in$ be$ $onigreicr)$, j?ier t>er*

lebte $o$ciu$jfo, getrennt »on bem angebetenen ©egenjfanbe feiner

Steigung, jwblf lange Monate, naefy beren Verlauf ein glücklicher >3u*

fall $u <£nbe be$ 3<$r$ 1777 ijn uaty bnx nbrblicfyen sprornnjen

£itt$auen$ rief, unb i(jn mit neuer gut>erfta)t belebte. Das ©lüdf bot

i&m no$ me$r, um feinen gall nur beflo fcJjrecflicfyer $u maa)en. Er

würbe nebjf bem £>berffen feines «Regiments in ba$ @d[)loß bei 9ttar*

fdf>aU^ einquartirt unb in bie unmittelbare *ftäfje feiner beliebten ge*

följrt, bie balb bie Siebe beä blujmben unb geistreichen jungen 9Rann$

auf ba$ treuffe erwieberte. Unter ordnen unb fußfällig gcjtanb $o$*

eiu^Fo bem SSater feine reine, aber unbeftegbare Seibenfc^aft, *>ermoa)te

jeboef) burefc 9lifyt$ bat ^oc^fa^renbe unb burefc 3Ibcljlolj t>erblenbcte

#erj bc$ 9}?arfcr)all$ $u rü&ren unb $ur Einwilligung $u bewegen.

2luÄ ber Socfyter bitten bei ber Butter blieben fruchtlos. 53cn 53er?

$weiflung ergriffen, entfcfiloß ft$ ber junge £>ffijier, bk ©cliebte $u

entführen. @ie willigt ein, unb fdjon r)at fiel; bat liebenbe <J)aar

unter bem @<#u^e einer bunfeln 9tacl)t einige taufenb @d)rittc fcon

bem @cr)lofife entfernt, al$ plb^lic^ mehrere t>om 9#arfd)aU abgefeierte

Scanner t>or iljnen flehen, unb ftcfy anfeptdfen, S5eibe gefangen abju*

fuhren*

$o$ciu$$?o jieljt ben £)egeu, unb e$ entfpinnt jtcfc ein blutiges ®c*

fec&t, bat nicfyt e&er enbigt, als V\$ er fc^wer t>erwunbet unb erfc^bpft

ju S3oben ftnft. S5ei bem (5rwact)en au^ einer brei|Hnbigen Dfymnafyt

finbet er r>on feiner ©eliebten nid^td mejr al$ ein weißet 2uc^, ba^

ber Slugebeteten in ber fcr)recfent)ollen Ueberrafdjung entfallen. Er

trug e5 als ein ^eiliges ^leinob in allen feinen 6i$lacfyten; nur ber

&ob trennte t|ti baöotu
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(gobalb er, Vernichtung in ber (Seele, bei einem greunbe in bem

näd;f!cn £)orfe angefommen war, fpracfc er 9licr)tS als bie $Borte:

„3* bin l>er unglucffclig|le ber Sttcnfdjen ! @tb mir gebet unb

9>apier!" (£r »erfaßt bie 23itte um @ntlaffung an ben Äbnig, unb

eilt, fobalb bie ©enebmigung eintraf, über Ärafan uno Bresben naef)

granfreid), um ftd), obwojl mit blutenbem #crjen, nad) 5Jmertfa ein*

$ufd)iffen, wober ber 9lotjruf eines mißbanbclten VolfS als beilige

Sttabnung in feine ©eele brang, ju ftegen ober ju faden für bie ^ac$e

ber greibeir. Entblößt t>on allen Hilfsmitteln »erlagt er ben t>ater#

länbifctyen, tbm burefy feine unglücflicfje Zkbc uod) teurer geworbenett

93oben, unb lagt ft# unter bie in Soulon ftd) fammelnben greiwtUU

gen aufnehmen. Sfcmiral ©raf b'£(Tmng, ber bem mit 3fmerifa am
16. £>ccembcr 1777 gefcbloffenen greunbfdjaftS * unb #anbelSt>ertrag

feiner trotte aufolge in biefem #afen ein ©efetywaber auSrutfete,

ttajm ibn fogleid) in bie SKeibe ber £>ffi$tere auf, unb lanbete nad)

einer glücklichen gabrt, am 5« 3ult 1778, an ber SMnbung beS

Delaware,

$?. 23. 3uü*ien, in feiner @$rift über ÄoSciuSjfo, betreibt befifen

erjIeS auftreten in 5lmeriFa auf folgenbe £öeife: „Von ber (Srinne*

rung an ben alten SRu(m 9>olenS unb bcjfen jegige (^rniebrigung er*

griffen, füllte fücjj ^oSciuSjfo'S in ber (Schule beS öffentlichen UngludfS

gereifte ©eele beengt auf bem kontinente <£uropa'S, wo <£f)vgei$ unb

(Gewalt ftc^> i\\ bie Ueberrejlc eines ft$wa$en unb unterbrochen Vol*

feS feilten, unb bie übrigen Staaten als jlille >3nf$auer bas ©djau*

fpiel betrachteten. @r fc^ifft ft$ ein, fommt in ben Vereinigten

Staaten ton «ftorbamerifa an, unb ffellt ft$ aus Mangel an anberer

(£mpfef)lung felbjt bem £>berbefeblebaber £ÖaSbington *>or. „£BaS wollt

3br machen ?" fragte ibn biefer gelbjerr , ber (Jets in lafomfcfier

ßurje fprad). „3d; fommc, als greiwilliger fwr bie Unabbängigfeit

Slmcrtfa'S mitkämpfen ," war bie eben fo furje als unerfcfyrocfenc

Slntworr. „2öaS fe^b 3&r im @tanbe $u »errichten ?" fragte 3*ncr

weiter, unb ÄoSciuS^fo erwteberte mit ber tbm eigentbümlidjcn eblen

^infac^beit nichts als bie «Borte: „Stellt miel) auf t>h $robe!"

9ttd)t lange flanb eS an, unb ber £>bergeneral Jatte ffcf> »on ber

£apferfett, ben ßenntniflfen unb bem großen @fjara?ter beS *J)olen

fattfam überzeugt*

Sftacfybem er am 18. jDftober 1776 ton bem Äongreffe mit bem

orange eines £>briften belleibet worben, wählten ibn abwccfcfelnb bie

Generale ©atcS, Slrmflrong unb ©reene ju ibrem 5Ibjutanf-cn , woburefc

et in ben @tanb gefegt würbe, auf bem gefammren, ungew6b»l^
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trefflichen £ien|fe ju leiffen.

211$ SßaS&ington, naefy ber fcfylcunigen Sftäumung sp&ilabelpInVS Don

©eilen ber (£nglänber, bie Generale SÖJa^ne unb 2afai)ctte beauftragte,

tyren SKücfyug bur$ 9tew*3erfet) auf jebe mögliche $öeife $u beun*

ruhigen, bi$ er mit bem ©vo$ feiner 2lrmee über ben Delaware ge*

fe^t unb ftcf> mit t&nen »ereinigt Jabe, würbe aucr; KoSciufyfo nebft

bem tapferu ^DulawSft) mit ber Xfjeilnatyme an biefem Unternehmen

beehrt SBei biefer (Gelegenheit »errichtete unfer £(jabbäu$ an ber

©ptf^e einer Kompagnie greiwilliger SBunber ber Xapferfeit, unb be>

beefte ft'cr; mit Sftutym, inbem er \>k unter ben amerifanifetyen Gruppen

fo fcjjwer ju Ijflnb&abcnbe £>rbnung wd&renb be$ Jjeftig|fen §euer$ bei

feinen ©olbaten aufrecht Jielt

„£Ber bat bie er|fe Kompagnie angefü&rt?" fragte am 2lbenb be$

nterfwürbigen 30, ©eptemberS £afat>ette feinen SBaffengefdfjrtem

„<£$ ift ein junger tyok, t>on ebler #erfunft, aber arm, er Jcißt,

wenn icb nicf>t irre— KoSciuS^o !" mar bie Antwort ©oglcid) eilt

ber 9flarqui$ nac§ bem, eine $albe ©tunbe entfernten, 25it>ouaf ber

greiwilligetu 3n bat %dt eintretenb, traf er ben Hauptmann, nod)

über unb über mit 23lut, <&tanb unb ©c^weiß bebeeft, an einem

&if$e jt^enb, ben Kopf auf ben 2lrm gejtü^t, eine £anbfarte t>or ftety

ausgebreitet tiefer fcfyone Moment fcfclang ba$ Söanb ber tnmgjlen

greunbfebaft um bk beibett ^elbenfcelen. gwar wollte ba$ @d)icffal,

ba$ fte feiten perfonltd; jufammentreffen follten, allein i$re Ueberein*

jttmmung unb gegenfeitige ^oc^ac^tung prägte ftcfy in einer fleißig

unterhaltenen Korrefponbenj au$* Sßiewoljl bie ©efcfyicfyte aus ber

ndd^folgenben %tit beS amerifamfcfyen Kriegs feine einzelnen SScweife

ber Xapferfeit KoSciuS$tV$ aufbewahrt Jjat, fo ftnb bo$ bie Zuneigung,

welche SÖaS&ington gegen ben jungen *))olen fjegte, unb bk e&renöolle

Slnerfennung feiner $krbienjfe t>on ©eiten beS KongrejfcS eine fiebere

23ürgfcb<*ft feines ausgezeichneten Betragens, bitten unterblieben 2or*

beer aber errang er ftd) am ©djluffe beS blutigen Dramas, $u btfftn

glücklicher 25eenbigung er fo ru(jmt>oll mitgcwirlt Ijatte.

bereit« war Sorb (SornwalliS, bur<$ #ilfe ber franjbftfcr)en

2luriliarflotte in ^orfctown t>on allen leiten eingefcfylofien , aus ben

meijlen 2lußenwerfen jurücfgefc^lagen, unb eS mußten nur noer; jwet

Batterien im ©türm genommen werben, um bk fcollige <£infcpeßung

unb bie baburety not&wenbig |t<$ ergebenbe Kapitulation ber <£nglänbcr

$u bewerf(Migem 3BaSljington ließ t)k eine biefer Batterien bur#

feine Slmerifaner, bie anbere burefc bie granjofen angreifem Söei ben



697

lefetern befehligte $o$ciu$jfo ein« (Abteilung t> Cr jur 5I*antgarbe be*

fiimmten Sagen Der ©eneralifftmu* umritt breimal feine ganje £rup*

penmacr)t, ermahnte ade mit bem liebevollen ^uruf: „ßinber fdmpft

maefer für (Jure gemeinfc&aftlid&e Butter — bk greiljeit, — verlaßt

ba$ «öaterlanb ntc^t!" ©o fam er nodj) nad) Mitternacht in ba$

©e&bljc, tt>o ßo$ciufyfo mit feinen XtrailleurS vcrjlecft lag, unb biefer

envieberte auf bie ermutljtgenbe Ölnrcbe: „borgen Slbenb i|t von

biefen mir anvertrauten Renten eine ©d&anje erfturmr, ober mein 9lame

auf ber Si(!e ber Sebenbigen ausgetrieben l" 21m anbern £ag ftttrmte

23aron von «öiomenil eine SKeboute mit eben fo viel Ueberlegung als

£apferfetr, flieg jebo$ auf ben Jartndcfigjlcn 2öiberjlanb. ßoöciuSjfo,

welcher jur 23cbccfung ber Segion von Saujun gegen ben (General Xar*

leton in bk ©egenb von ©locefter abgefc^ieft roar, fonnte feinen *pian,

mit Sötomenil vereint, ba* Sleußerjle $u wagen, nic^t ausführen* Dijü

vermochte feinen unbeugfamen S0?utö nia)t $u lähmen ; er benu^te bie

©ritte ber Ülac^t unb roagte mit feinen ermübeten Gruppen einen 5ln*

griff auf eine Batterie, um bat, roaS ben £ag über mißlungen roar,

roieber gut ju mad&en. $uoat entgeht ber 9Serfuer) nic^t ber £öad)fam*

feit ber dritten, bie Xob in bie Sfteifjcn ber braven Sager fd)leu*

bem; allein ba$ 25eifpiel i#re$ gür)rcr^, ber bie Sfteir)cn burdjeilt,

bie ©einigen $ur 2lu$bauer befcfyrobrt, unb in bem rechten 2lrm

fd)roer verrounbet, ben Degen in bk Stufe nimmt, ermutigt fte jur

äußerten $raftan|trengung, unb burd; einen roieberfjolten ©türm roer*

ben bie geinbe gefangen ober $erjlreut; brei Kanonen unb $roei ©tan*

barten ftnb bk grüßte be$ ©ieg$. Unmittelbar nact)r)er fapttulirte (Sorn*

wallte. S^t eilte ßo$ciu$afo au ©recne, btr mit abroed;fclnbem 2Baf*

fcnglücf in ©ub?@arolina gegen bk (Jngldnber fdmpfte, Unfere Scfer

erinnern ftdb au$ bem r}ij!orifa)en X^eile, roie blutig ber $ricg im ©u*
t>c\\ buret) bie Erbitterung ber 5Br)ig$ unb XorieS roar, inbem ft<$ bie

9lacr)e be$ ©iegerS (jduftg nur bur# bk vollige S8crnid;tung ber 23e*

fügten füllte. Unter fold;cn Umßdnben fanb unfer #elb ein reidjeS

gelb, fein menfcfyenfreunblicr)e$ j?er$ im vort§eilr}aftejfen Ixfytz ju ^ctgen*

2lüe Skrfndje ©reene'S gegen 9Zineti);©a* roaren an ber aufopfernbften

Stapferfett ber belagerten gefdjeitert, als bie 9ta<*ricr)t von ber 2ln*

fünft be$ Sorb Sftarobon bie Unterbrechung aller Operationen notjroen*

big machte, £ur$ feine rückgängige Bewegung gelang c* bem (8c*

nera!, unbemerft einen najen #ügcl ju umringen, auf roeld)em feinb*

lid)e Kanonen aufgepflanzt roaretu hinter bemfelben lag eine $or(jut

von Weitem aus bem fiftegimente von (SormvalliS, welche in tiefen

©$laf verfunfen waren. Umfonj* baten fte um Karbon; bie geregten
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ölmerifaner wüt&eten fo lange mit ben SBajonetten, al« noc& eine ©pur
be« geben« vorljanben war» $o«ciu«jfo vermod;te nur wenige $u nu
ten, baburefj tag er gegen Den 25cfe&l bc« ©eneral« bei £obe«(trafe

bie «öerfc&onung eine« jeben um Karbon gleftenben anbefahl. Durd)

biefc eble #anbluug erwarb er ftdj vollenb« ba« unbefd;ränftc 93er*

trauen unb bte mnigjte $ocl)ad?tung ^«fmigton'«, ber i&n fd;on frü*

$er burefy bie Ernennung $u feinem Slbjutanten geeljrt tyatte, unb ijm

fogar wä&renb be« 5Baffcnjtill(!anb« bk Äorrcfponbenj mit bem $on*

grefie unb mit ben ©efanbten ber auswärtigen #ofe anvertraute* 5luf

biefe SBetfe fam er mit ben angefe&enjlen Gaunern Slmerifa'« in 23e*

rü&rung, unb fein offener, bieberer (§(jarafter gewann ifcm befonber« bie

greunbfd;aft granfliu'« unb Sefferfon'«. 3n furjer ^eit war er ber

©egenftanb allgemeiner Siebe unb 23ewunberung.

211« cnblici) in golge be« am 20. 3anuar 17S3 $u «pari« gefcfclof*

fenen grieben« \>k gafme ber gvet&eit von allen Stürmen nieberwefcte,

unb 6iege«lieber ring« bie Suft erfüllten, ba jtanb ba^ Sbeal feine«

Seben« leibhaftig vor ben klugen $o«ciu«$tV«, unb von biefem klugen*

blief an ge^brte er wieber ganj feinem Sßaterlanbe. ©o fcljwer e«

i(jm auef) würbe, ftd) von feinen Dielen greunben ju trennen : er natym

feinen 5Jbfd;ieb. Die banfbare Nation ber freien 9lorbatncrifancr lonnte

t&n nid;t ofme 25ewei« t&rer gufriebenjeit unb t&re« 2Bo&lwolleu« fdjci*

ben laflfett; fte befd;enfte ii)\\ mit bem (Sincinnatu«orben , machte tfjn

$um freien Bürger tfjrer Staaten, unb gab tjm, außer einer anfefynli*

cljen 9>enfton, ein Sanbgut, befien <£infünfte er ba, wo e« t&m gefiel,

verjcljren formte, 3M9^C^ rourbe er am 13, £>ftober jur Stürbe

eine« 23rigabegeneral« erhoben, ©ein Diplom enthalt bie 5öorte : ,,^ur

93elo$nung ber langen, treuen unb ehrenvollen Dienfte ernennt ber

9lationalfongreg ber bereinigten greijfaaten 9Joibamerifa'« ben fett^e*

rigen £>brißen $o«ciu«$fo, 9>oten von Geburt, jum ©eneral ber Sßxu

gäbe k."

(£r ging fofort nacr; #avre*be*©race $u ©djtffe, unb fdjlug von ba

ben geraben Sßkg naef) *))olen ein, wo er von feinen £anb«leuten mit

Söegetßerung empfangen würbe. Da« Uuglüc? feine« «öarcrlanbe« er?

füllte fein $erj mit tiefem Kummer, unb machte i&m ftille guvücfge*

jogen^cit ^ur «Pflicht, bi« ber Slugenbltcf erfcfyienen wäre, in welkem

er burd) bie Zfyat bewahren fonute, wa^ er in SBaö^tugfon^ ©d)ule

gelernt $abc.

(Snbüdj einmal waren bem f$wad)en ©tani«lau« Sfuguft bk Singen

über feine fcitf)erige 23erblenbung aufgegangen ; er erfanntc ba^ ©efäfjr*

Uc^c feiner fflavifcfren 2lbbängig!cit von ber &errfcr)füd)tigen Äötbarina
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unb befctylog ftcty bon bcn gewaltigen Qfrmen, bie fein 93olf umfcr)lun*

gen gelten, frei $u mad;em 3n btefem Entfcfylufifc betfärfte tyn be*

fonberS ein 25unbeSantrag t>on leiten beS preußifcfyen griebridjS II.

bura) ben ftylauen Sföinitfer £ucd)eftni, ober beffen (Tollifctye 3lbft#ten

man nidjt lange im Zweifel fepn follte. Der Äbnig (StaniSlauS gab

eine fejr freijtnnige tfonjlitutton , bie er am 3, 9M 1791 befcfywor,

gwei &age barauf würbe fte t>on ber SKeidjS&erfammlung genehmigt

2lucty $oSciuS$&> erklärte ft<$ laut für biefe Skrfafiung, unb empfing

aus ben #änben feines $bnigS baS Diplom eiueS ©cncrakSieutenantS

ber 2lrmee. SlUein bie fdjbnjtcn Hoffnungen auf greil;eit unb Unabhängig*

feit würben burcr) tk t>errätljerif$e Eonfpiration einer mächtigen *)>ar*

tet, bie mit Sftußlanb geheime Eint>erjtanbntfte unterhielt, t>ernid)tet,

2lm 14» $Jlai bilbttt ftd) bie Eonfoberatton t>on £argowica, an beren

©pi^e tk ©rogen ^otoeft, 25ranicfi unb SKjewuSft (tauben, entfcfylof*

fen, tk $onftitution $u t>ernid)tem Das geheime ©ewebe tücfifcfyer

33oS(jett loste ftd; fdr)nelle, als bie $onfbberirten am 22, gebruar 1793

eine 2lbreflc erliefen, in welcher fie es für baS einige 3ftcttungSmittel

ber Sftepubltf erklärten, ba$ man bie ©roßmut& ber „un&erglctcfyli*

$cn" $at|)arina anflehe. Die $aiferin felbj! erlldrte ftd) gegen bie

neue Sßerfafiung, unb broftte Gruppen in baS £6ntgret<# einrücken $u

laffen* 9lio)t gering war baS Erffaunen, als man erfuhr, fc^on brei

Xage t>or Erfcfyeinen beS 9J?anife|lS fei) ber rufftfd;e SBortrab in 9fto*

$ilew eingerückt, allgemein war tk Erbitterung gegen tk SJerrätljcr;

baS »erbiente Söranbmal würbe tönen aufgebrücft, als auef) bte bisher

gegen fte Julbreidje ^aiferin bie #anb jurücfyog.

allein bamit war tk 9tot|j noer) nicr)t Don bem *8aterlanb abge?

wenbet Ein allgemeiner Heerbann würbe angeotbnet; 2IlleS eilte in

baS Säger, wo man nur nod) bie Slnlunft beS $5nigS erwartete , befc

fen Stteffe, Sofepö 9>oniatowSft, mit 20,090 *J)olen bem rufftfeben ©e*

neral ÄocfyowSfi ftd} entgegcnffellte, ES (erfolgten mehrere Qkfecbtc,

bie meitfent&eils jum «Bort&eü ber ^olcn ausfielen. ^oSctnS^o fc&lug

ben 18. Sunt 1793 eine feinblicbc Slbtöeilung aufs #aupt, unb fugte

$u ben in Slmerüa gepflückten Lorbeeren bcn erften polntfdjen. 5lber

immer noefc eiferten ber $6mg ntcr)t; jtatt beflfen erhielt man im 2a=

ger ben 33efefcl, ftd) auf bie Defenftoe $u befetyränfen, unb bcn lieber*

flang über ben £5ug $u *>erwe$ren. X)k Ufer bicfcS glufifeS feilte $0?
niatowsli t>on £>\\bicnta bis nad) ^eSc in Sittljaucn üert^etbigen,

General gabiello bie Sinie bis an bie SBeic^fcl fluten.

Der ^aupfangrijf ber Muffen, unter bem £)bcrgeneral- ^ocfeowS^,

gefc^aj mit 18000 $tonn auSerlefeuer Gruppen unb mc£r ol^ tierjig
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Kanonen auf $o$ciu$afo, ber bei Dubtenfa mit 4000 $?ann in einem

fc^lecfyt &erfdbanjten £ager jlanb. Dreimai fd)lug er ben Angriff ber

rufftfe^en 3"fa»to'K juruef, mußte aber fclbjt feine (Stellung txrlafien,

öl$ er t>on ©alli$ien ber betrogt würbe, ©c^on um biefeS 17. giili

willen würbe unfer #elb ewig in ber ©efcfyicfyte leben ! Um biefclbe gett

erteilte ijm bie gefe^gebenbe Versammlung in granfretefy ben @&ren*

titel eines fran$oftfcr)en 23firger$.

Die Nation erwartete nur bie Slnfunft be$ ÄbnigS bei ber 5lrmee,

ati ba$ $dd)tn $\xtn allgemeinen Slufjtanb, als auf einmal bie SSlaty

rid;t, ©taniSlauS fei) ber Sargowtqer (Sonfbberation beigetreten, xolt

ein Donnerfcfjlag in ben £>bren aller Patrioten erllang, dt %attt ben

23. Suli einen auficrorbentlicben SERinijferratb $ufammenberufen , unb

einen S3ricf ber ßaiferin folgenben SnbaltS t>orgcjeigt: „9tur in bem

galle, baß @ie ber Xargowiqer (Sonfbberation beitreten, werben ©ie

mir es möglich machen, miety funfttgbtn 3bre ©djwejter unb freunb*

fcfaftlicbe %laü)ham\ ju nennen." (Er erlldrte fofort feinen bcjttmm*

ten (Entfcfyluß, biefen gricbenSbebingungen nac^ufommen.

(5ine folc^c @rniebrigung war für ^oSciuSjtVS große ©cele $u brüf*

lenb. (Er najm mit fec^ebn eblen ^olen feinen 2lbf$ieb, unb verließ

mit ben ©orten: „£) ©Ott! laß mtcb nur notf; einmal ben <öabd

für mein Vatcrlanb Rieben l" ben ^eimifc^en SBoben , um ftd) uaa)

£etp$ig in freiwillige Verbannung $u begeben. $ter ging in (liller

»Jurucfgejogen&eit fein einiges Streben ba^in, in ^olen eine Vcrfcbwo*

rung $u orgauiftren. (Er erfebien an ber ©ren$c, reifte aber, bur#

^unbfebafter benachrichtigt, baß nod) 9tt$tS $u einem 2Juf(tanbe reif

fev>, burefy Deutfcblanb nad) Stößen, rva$ bie rufftfebe Partei fo fefcr

beruhigte, H^ fte mit i&ren ungemeinen unb nngebubrlicbcn gorbe*

tungtn immer offener ber&ortrat, unb, ben $bnig an ibrer <&pi^e, bie

Verfafiung abolirte. 3c£t warf aueb Preußen bk ffiaüh wllcnoS ab,

billigte bie ©runbfäge M rufftfa)cn $abinet$, febmäbte auf bie au$

in 9)olen ftd> funbgebenben ©runbfä^c ber franjbftfc^en Demofraren,

unb rechtfertigte bamit baS (Einrudfcn einer 2lrmee in ^)olen. Dura)

bie Slnmaßungen bcS rufftfe^en ©cfanbten, trafen fcon ©ieoerS unb

beS ©enerals 3gieljtr6m, würbe bk Slbbdngigleit beS &bnigreid)$ t>on bem

Sitten ^atbarina'S immer läjtigcr, bis am 9. 5lpril 1793 gar eine iwitt

Teilung bcfdjloflfcu würbe, nad; welcher Stußlanb 4000 £. 5DJ. binweg*

nabm,lOOO O.M. aber nebjl Dan$ig unb Xborn$)}reußen überlajfen worben.

Der S5tfc^of Sofepb ^oflfalowSli, in Verbinbung mit bem ^arfcball

gelir ^)otodfi, war bie Sricbfeber aller biefer 9}?ad)inätionen , burd)

welche ber Äbnig all« Sichtung unb jeben Einfluß t>erlor. SÄufjtfctyc
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Bajonette zwangen ben StdfymQ, trofc eine« ewig benfwörbigen 5Bi*

berßanb« mehrerer Sflttglieber befielben, in bie -S^ftutflung be« SÖater*

lanb« $u willigen (ben 15. Öftober 1793). Da« miß&anbelte , ju

Boben getretene 53o(f fdjrie na<$ 3?acr)e. 211« ©eneral 3gteljlrbm bie

polnif$e Slrmee auf 16000 9ttann ^rabfe^eu unb rufftfc&en SRegimen*

tern einverleiben wollte, ba riß bie ©ebulb.

9ttabalin«fi, Brigabegeneral ber politischen 9tationalrctterei, vernajm,

auf bem SSege na$ SÖkrfcfyau begriffen, bie au# feiner Brigabc bro*

fcenbc Sluflofung, unb foglei# war fein <£ntfcl;lug gefaxt, bie gatfel

ber Emp&rung anjuj&nbeu. Er giebt ftc§ bat 2lnfejen, al« &ege er

ben SÖJunfcty, in rufjtfctye Dienjfe überzutreten, unb taufest auf biefe

SBcife bie 2öacf)famfeit 3gieljfrom«. Balb §atte ftc£ eine Slnaajl

Xapferer unter feinen ga&nen verfammelt, mit beren #ilfe er eine

preußifdjje $aff"c in (solbau unb mehrere £>fftjiere in feine $änbe be*

fam, worauf er ben 15. $flär$ 1794 über bie 2öeid)fel fe^te, unb in

ber SEBoiwobfcfyaft ©icrabien eine 9ievolutton«verfammlung von SO <£bek

leuten btclt. 2luf tk 9Jad)vici)t von biefen Unternehmungen ließ ber

rufftfd)e ©efanbte von allen ©citen Gruppen gegen SftabalinötYS 4000

•Diflann ftavfe« $orp« marf$iren, unb ja§lrei$e 2lbtljeilu«gen gegen

SEBarfcfyau anrüdfetu

Mittlerweile begibt jtd) $o«ciu«$fo nad) $rafau, unb $icljt mit we*

nigen greunben in ber Dlacfjt vom 23. 50?dr^ in bie alte $6nig«|fabt

ein. Die Begeiferung, mit welcher er empfangen würbe, tjt unbe*

f#reibli#. 3« einer Sllte vom 24. Wlax$ übertrug ifjm ber ©enat

bie SÜSürbe eine« Diktator« unter folgenben Bejtimmungen

:

1) „$Bir wallen unb erlldren burdj gegenwärtige 2lfte ben Zfyab*

bau« $o«ciu«$fo jum $&$(fen unb einigen 2Jefe$I«l)aber unferer gan*

$en bewaffneten $fta$t

2) Befagter Befehlshaber wirb unverzüglich einen Oberen National*

rat$ errichten. SBir vertrauen feinem Burgereifer bie £Ba$l ber WxU
glieber an, fo wie Ut @orge, bieg (Sonfcil ju errichten. Der Befefjl«*

fcaber fann felbjt in biefem SRatty al« ein aftive« $?itglicb @i£ unb

©timme Jjaben.

3) Die Einrichtung ber bewaffneten 9tationalmac|jt foll ausließ*
li$ in ber (Gewalt be« Befehlshaber« (te$en, fo wie bie Ernennung

ber sperfonen ju ben SÜfilitärftellen von jebem Stange, ti>k and) ber

®ebrauc& biefer bewaffneten Sftac^t gegen bie geinbe be« SSaterlanb«

unb ber je^igen Snfurreltion. hierin wirb ber Sb#(fe 9*ationalrat&

bie Befehle unb 2Jnorbnungen biefe« $&#jlen Befe$l«&aber«, ber bur#
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ben SBttten ber Nation unmittelbar berufen unb crwd&lt Würben ifl,

o$ne geringen Sßerjug DoU^ie^en.

4) 3?n bem gallc, baß ber $efe(l*$after SljabbduS ÄoSciufyfo we*

gen $ranf'|)eit ober au$ anbem Urfadjen bie 9)flid?ten feinet wichtigen

5lmte$ nidpt etfullen fbnnte, foll er feinen ©tclloertretcr erwd&len, nacr;*

bem er ftd> ju biefem <£nbc mit bem Oba)|ten Ücationalrattye berebet

$at; ober wenn ein plo^ltc^er £ob ober eine anbere Gegebenheit un$

ben befagten 9taqelnif (Diktator) raubte, rooburc^ bie Nation ojne

jpaupt unb ©tul^e wäre, fo foll ber erfte ©cncral na$ i$m in ber

Slrmec ba$ ßommanbo übernehmen, bi$ ber bb$|te 9cationalrat$ an

bie ©teile $o$ciu$jtV$ einen anbem Oberbefehlshaber gerodelt $at.

3u biefen beiben gdllen aber foH ber £>bcrfelb$err ber bewaffneten

SBlatyt, ba er nie&t me&r bur# bie unmittelbare Ernennung ber 9ta*

tion, fonbem burcr; bie 2Bal)l beS &ba)jten 9Jatioualrat&S $u biefer

SÖBurbe erhoben worben tft, in Allem unter bem Gefeble bcS befagten

8fat&c$ fte&eiu"

Die folgenben Geflimmungen betreffen bie Anorbnuug eines Jod)(ten

9tationalratty$ unb einer ^oli£et*(§ommtfftou, jebo$ mit prot>iforif$em

Eljaraftcr unb oljnc alle Gefugniß, Slften fefoufe^cn, woburd) eine

National * $on(titution begrunbet werben fbunte, gugleicty hw& ber

%ttionalrat(j mit ber Einrichtung beS $bd?|tcn $viminalgeri$t$ beauf*

tragt £)it 2lfte fdjlicßt mit folgenben fronen SBortcn:

5,2öir i>erpfli$ten ben Oberbefehlshaber unb ben ^6cf>ften 9*attonalrat&,

bur<$ bffcntlidje ^roclamationen ber Nation Don bem wahren gu*

tfanbe i&rer Angelegenheiten Dcacfyrtcfyt $u geben, oI;ne felbjl bie unan*

geneljmflen gdUe $u berfctyweigen ober $u milbern* Denn unferc S*er*

jweiflung $at ben &bd)ffen ©rab erreicht, unfere JöaterlanbSliebe t|t

o&ne ©renken, unb weber Unglücksfalle, noefc #inberniflfe aller Art ftnb

im ©tanbe, ben SOcutlj unb bie Xugenb ber Gurger ju f$wdcr)eu.

sjBtr geloben un$ uub ber ganzen polnif$en Station ©tanbjaftigfeit in

biefer Unternehmung, unt>erbrücr)li$e Srene unb punftli$en ©ejjorfam

ben in biefer Sllte angefeilten 9tationalgewalten. £Bir befc^wbren ben

Oberbefe&lS&aber ber bewaffneten SJttac&t, fo wie ben $b$jten 9ftat&

bei t&rer Zieht $u bem föaterlanbe , alle Mittel anjuwenben, um bie

Station ju befreien, unb bie 3ntegritdt beS SanbeS $u erfdmpfen,

3nbem wir alfo ifcren #dnben ben ®ebraudj unferer Gräfte unb

uufereS S8ermbgen$ anvertrauen, fo wollen wir, ba$ fte wd&renb be$

Kampfes ber grei&eit mit bem SefpotiSmuS, ber ©erec&tigfeit mit ber

Ungerecr)ttgfelt unb ber Unabjdngigfeit mit ber S^rannep bie große
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ffiWfrcit tfets t>or Slugcn fcaben, baß bAd 9Bo(I be6 fSolfe« ba«

&&a)flc ®efefc ifr"

$o$ciufyfo lieg fofort bie ganjc mannbare Sngenb unter ba$ ©e*

we$r treten unb in bem feierlichen Dunfel ber 9cacfct auf bie ga&nc

<&obktii% be6 ruljmumjtrablten Söcfrcierä 2Bicn$ t>on ber SMen&err?

fc&afr, bem Vaterlanb ben €ib ber Srene fcfywbtm 2luf bem Sittarfte

fpraä) er in encrgifcfyem, eblem £one an ba& t>crfammeltc 93olr\ <£r

erteilte 23efefcl, baß man auf alle öffentliche Waffen unb (SffefteSöe*

fd;lag legen folle; angletcfy erlldrte er bie 23cftgungen aller £anbe$t>er*

rätfyer für ©gentium ber Nation, 9coa) an bemfelben Sage erließ er

folgenbe sproflamation an bat polnifdje $otf;

„£&a&&<* u * ßoSciuSäfo, ber ^ 6 d) ftc 51 nfü^rer bei

polutfetyen $rieg$mad)t, an fein *8olr\

Mitbürger! 6o fciclfcttig Don <£ucr; jur Rettung be$ SkterlanbS

aufgeforbert , erfcfyctnc td? nun an ber ©pi§e ber greigeftnnten naü)

G'urem Tillen, £)od) icr; allein bin mcfyt fcermogenb, bat fc^limpflid;e

3od; ber ©Hat>erci ab^ufdputteln , unb unfere geffcln $n $erbre#en;

allein wenn 3$r mir bcifte&t, ein Seber nau) Gräften mitwirkt, bann

lann unb will iä) e$ t&un. Uuterftu^t mid) alfo mit aller 9)?acfyt,

unb eilet unter bie galjnen be$ SBaterlanbS, 3n ber gemcinfctyaftlictyeu

®aa)e muß (Sin SÖcutty mt$ befcelen, Sin (£ifer unfere #cr$en ent*

flammen, <£$ jte&e <£iner für 5llle unb Sllle für Vitien, Seilet bem

ßanbe einen Xbeil (Sureä Vermögens, welches bi$ je^t <£u<$ obnebin

md&t gehörte, fonbern i>ielmel;r als gebü&rcnbe föeute befpotifd)cr ©61b?

linge betrachtet würbe, ©teilet fähige, gewaffnete Banner $u unferem

#cere; weigert ijnen bit nbtjige Verforgung mit Sttctyl, gmcbatf unb

®etreibet>orrat& niefct; liefert 9>ferbe, j?emben, ©tiefel, Sud) unb Sein?

wanb ju gelten. Die ber §ret(jcit unb bem Vaterlanbe gemachten groß?

müßigen 2lufopfernngen werben eine t&rer wurbtge 23elojjnung in ber

Danlbarleit ber Nation ftnben. £)er le^te cntfc&eibcnbe Slugenblicf ijt

ba, unb bie Verzweiflung gibt uns bk Waffen in bte #anb, un$ t>oi?

©d)impf unb ©a)anbe $u retten. 3» &er Verachtung be$ £tbe$ liegt

unfere etnjige Hoffnung, wenn wir unfer unb unferer 9ZadS)fommen

©cfyicffal serbeffern wollen, Sollten bte ju unferm Untergang ein*

wrjtanbenen geinbe un$ abfcfyrecfen?

2>er erfte'@cr;ritt, bie ©Hauerei t>on jtd) $u werfen, ift ber <&nU

fetyluß, frei werben ju wollen, fowic feine eigenen Gräfte fen>

nen, ber er(!c ©cfyritt $nm ©lege ijf.
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Bürger! ber ivrafauer Ärctö $at ein fcfc&ne«, ber Begeiferung

würbige« 33cifptel gegeben. <Sr Jat bem fßatetianb bie 23lüt&e feiner

Sngenb geopfert; er %at Seitrage an ©elb bewilligt, nnb ben *8er*

tljetbigern bc$ «öaterlanb« alle jjilfe zugeführt. DiefeS 23eifpiel iji

<£urcr 9tacr;a&rming wertj. £ragt fein Siebenten, <£urem SSaterlaub

311 borgen, e$ wirb (£u$ mit .Dan? würbige ^infen beja&len.

Die DO» ben ©eneralcn ber 2öoiwobfcr;aften unb t>on ben Äomman*
banten ber Sruppen erlaflfenen Söerorbnungen $ur Lieferung ton 2e#

benSmittcln »erben auf Stockung ber Auflagen eingenommen unb in

ber golge be$a()lt werben.

£6 iß überflüfftg, <£ucr) noer) me$r $u ermuntern: bieg fjieße an

gurem 25ürgcrftnn jweifeln.

Die t>on ben rufftfd;en Xruppen erlittene Unterbrucfung muß <£u#

am beften überzeugen, ba$ e$ beffer fet), nun im Slugenblicf ber ©efa&r

für ba$ $ate?lanb freiroillg 511 leiten, was 3&r bitter für feine

geinbe $u t$un gezwungen würbet <£wige <Sd;anbe träfe benjenigen,

ber für bie 23ebürfniffe feine« £>atcrlaub$ unempfinblid) bleiben

fbnnte!

5lber liebe Mitbürger! 3$ erwarte SlifeS t>on (Jurem (Eifer; £ure

$er$en werben ft'cr; mit biefer ^eiligen (Einheit terbiuben, bie fein frem*

ber Hinflug, fein $ang jur ,£crrf(|)fuci)t, fonbern bie reine Zieht ju

bem Sßaterlanb gefd)loffcn bat. £Ber md;t mit un* i(t, ber ift mu
ber unäl 2öer fein Zcbux nietyt gern für ba$ Söaterlanb ju opfern

bereit i(l, ber ift gefonnen, entroeber gegen bajfelbe ju OanDeln, ober

gleichgültig $u bleiben, unb 83eibe£ ift $krbre$cu an ber @acl;e ber

grct&eit, 23eibe$ i|t Mangel an ^ürgerfüuu 3$ Jabe ber Nation ben

feierlichen ©c^rour geleitet, meine Sftad;t unb (Gewalt «nie jur Untere

brücfung be$ (Einzelnen anjuwenben. 2I6er id) erfldre jugleicr/, ba$

Seoer, ber gegen unfern 25nnb (janbelt, al$ ein 2krrdt()er unb geinb

be$ 5kterlanbe$ i>or bat $rimtnalgeric£t gefreut werben foll.

$Bir fcaben burd) 9la$giebigfeit nur $u feljr gefünbigt; beßwegen

fanb *Polen feinen Untergang* ©elten würbe ba$ föerbrec^en betraft*

%a$t un$ unfer betragen dnbern, Xugenb, Bürger unb Patrioten be*

lohnen, dber <J8errdtfjer verfolgen, unb 2krbre$er betrafen!"

3n feinem Aufruf ßn bie grauen Jetßt e$:

„gterbe bc$ 9ftenfdjimgef<$lecf}t$ ! aud& bir lann ni#t uubefannt Met*

ben, wa6 td? jum SSejten be$ SBaterlanbcS unb feiner Rettung befc^lof?

fett f)aU. 2lu$ 36* fabt e$ ja gefügt, eble grauen, ba$ traurige

Soo« be$ !Öaterlanb«, bat unter bem eifernen 3oc^ feiner getnbe
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f<$maä)tete, ©tffet! wir Mannet wollen (fucf) ton tiefem 3oc$e

befreien, Erlaubet mir aber, ba$ iti) (£ucr) eine Sitte eröffnen barf,

(Sure zatüitym ©efüf)le werben rege, 3fjr »erbet ernennen muffen,

ba$ eine grbrücfte Nation %e 3fted;te unb greiljeiten nur mit großen

Aufopferungen etneö jeben einzelnen 23ürger$ unb jeber einzelnen Bürgerin

wieber erfaufen fann!

<£ure 23rüber, (£ure @&bne, ^ l^e Scanner ruften ftcr; jum Kampfe.

Unfer SSlut muß <£ure$ (Slücfeä (Smmbltein werben, grauen! <Sor*

get benn mit (£urer liebevollen #ulb für un$, wenn unfere Sßunben

gebffnet fliegen, 9ftacr;t (S&arpie unb hinten für ba$ JtrtegSljeer*

Dteß £)pfer auä fo fronen JTjänben wirb ben Seibenben ©tdrfuug,

ben Sßerwunbeten Sinberung verf<#affen
!"

Diefe ©orte eines fol$e« SttanneS konnten unmbglid) ben beabftc^

tigten Jroecf verfehlen, 2öie von einem fcbtyern ©eijt getrieben, griff

AllcS $u bt\x 2Bafferu ©elbjl SGBctbcr feilten für;, in Männer ver*

fletbef, unter bte gönnen bc$ angebeteten $o$ciufyfo, (£ble grauen

Keßen ben Ertrag tr)i*er $ojtbavtaten in bk ^riegefaffe fließen, wdtj*

renb bie 23ebürfttgcrn 55orrdtr)e für bie Sajaretjje $ufammcnbraa)tetn

$oSciu$jrV$ ruhiger unb emfter ©inn eignete ffa) trefflid), in all'

tiefe Bewegungen ber Begeiferung £>rbnung unb (£in&eit $u bringen,

Ueberall fpürte man feine woljftbdtigc 9?dje, in bem raufd)cnben Sager,

wie in ber tylitic beS berat§enb*n ©enatg, Snmttten bee Sßaffengetofcä

organiftrte er ben Sftationalfongreß, unb machte in einem am 10, 93iai

erlaffenen sDktüfejl bie gufammenfe^uug, fowie ben ©efc^dftSfreiS be*

fannt, Di? Departemente ber Verwaltung fowofjl, als be$ $rieg$

tyatte er mit ben brauchbaren Bannern befefct, aber noer; fehlte e$

an einer gldnjenben SÖaffentbat, um ben Aufftanb buref; bat ganje

Äbnigmcfc $u verbreiten, tu fragen unb Unentfdjloffenen in bem

©trome be$ 53oltäwiilen$ mit fortzureißen, unb lichte glammen au$

ben glimmenben gunfen hervorzurufen, 2lua) ba$u follte e$ nid;t lange

an ©clegenjett fehlen.

©cneral Xormafow , von 3gtel(tr6m gegen $rafau beorbert, naljet

ber ©tabt mit 6000 SRann puffen. Der polnifdje Diktator trifft

bei bem Dorfe Sfteclawice auf bie feinblia)en ©paaren, tytit iljrer

gewöhnlichen Slapferfeit greifen bie puffen $uer|t ben linfen glügel,

unb naefcbem fte auf biefer &t\tt ^urücfgefa)lagen ft'nb, bat Sttttteltref*

fen ber 9>olen an, Allein alle Skrfuefye fcfyeitern an ber unerfdjrocfe*

nen ©tanbljaftigfeit ifjrer ©egner, 3« biefem günffigen Augenblicfe

fübrt ber mutige 9^acjclnif feine spifen* unb (senfenmdnner gegen bie

rufjtfa)en Linien, burd>bric£t ffe, unb ein vollfommener ©ieg Ir&nt

45
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feine &od^er$fgen aSerafi&ungen. 3»ei dauern, bie flcf) bcfonbetf

&eri>orget$an, werben t>on t&m in bem ®$lactytberia)te au6brucfu#

genannt, unb er btmitt, baß bcr ^elbenmutj unter jebem bleibe

unb mit jeber SIBaffe bei i&m Anerkennung ftnbe,

$?it bicfem fronen Erfolge lehrte ßoSciu^fo na$ ßrafau jurücF,

ba$ burcfc eine preußifa)e Armee *>on (getieften $er, unb bnr$ ein

6ftreicfyifdi)c$ $orp$, ba$ ff$ in ©allsten fcerfammelte, bebro&t würbe.

3n £Barfa)au erregten ber 23an<|uier $aputfa$ unb bcr ©dmjler

StilinSfi, bte bamal$ UBftglieber be$ ©tabtratj« waren, unter ben

93erf#worner. nid)t geringe Hoffnungen, inbem (te ba$ *8oß in 2Iuf*

jfanb $u feigen t>erfyracr)en. Die Maßregeln, bie ergriffen würben,

ba$ Severe aufzuwiegeln, vermehrten SgiclftromS Uurufje, Er 30g

bebtfutenbere ©treitfrdfte nad) 3öarf$au $nfammen, befahl bem per*

manenten SRatty, bie 3nfurgenten für Aufruhrer $u erflären, unb ver*

langte bie *8er$aftung t>on me^r als jwanjig qjerfonen. Der $an$fer,

gürjt ©ultowäft, t>erfud)te vergeblich, ijm bagegen Sßorjtcflungen ju

machen; aU er in ben permanenten Sftatjj jurücffe^rte , faul er, tbbt>

lief) vom ©cfylage getroffen, nieber, SfBenn ber aU @cr)riftf!eUcr mit

£ftea)t JodbgejteHte ©eume, ber bamals Employ^ aa bureau be$

($cneral$ war, biefen auf jebe mögliche 2öeife $u rechtfertigen fudjt, feine

sparte mit Efjarafterfejftgfcit, feine Briefe mit Älugtyeit, feinen ©tolj mit

biplomatifc^em Ern(t $n entfd&ulbigen ftety bemüht unb ftety fogar au^'

brueft: „SBenn in biefem 93erl)ältniß Eonfuciutf SP?tntflcr, unb ©can*

berbeg General gewefen, fo wäre bie ©acfye $um Ausbruch gefönt*

nten" — fo erlennt man in biefer SSefcfyreibung jtatt eines unpartetb

fa)en #tftorifer$ einen ruffifa)en £>ffl|ter. Sgieljtrbm fclbjt ließ einige

grembe au$ Sßarfctyau abfuhren, unb ^telt 5Bengierefi, @tani$lau$

*J)otocft unb $rajew$fi in feinem ^)ala(!e verhaftet, obgleich er ijnen

tü$t$ abzubringen vermochte. 2lu$ SBtlna würben ber litt$auifa)e

^ofmarfe&aH ©oltan, ber Arafat 3Eaver 23o(uify, 5Wtd?acl S8r$o|tow$fi,

3gna$ %iefenljau$, €f)ef ber littfjautfeben ©arbe, unb einige Anbere

in« Snnere von SKußlanb abgeführt. Slußerbem verlangte 3gieljfrom t>on

ber Regierung bte Entwaffnung bcr polnifd)cn Xruppen unb bk lieber*

lieferung be$ 3euöf,au fe ^ nc^ff &en Pulvermagazinen. Die SftufiTen

felbft verbreiteten SSeforguiß unb ©c^rcefen in ber #auptffabt, inbem

fle ben Einen bro^ten, Anbem @cfyu§ in bcr ©efafjr verfpradj>en, unb

merlen ließen, baß fte <£tvoa$ gegen <5tabt unb $olf im ©inne Ratten.

&k 9la$rid)t von ben in $rafau erfolgten Vorfällen unb vom ©ieg«

bei SReclawice ermutigte jur S3efc^)Ieunigung be$ fej!gefe^ten Xermin«.

8IU nun über einige Sage cor bemfelben äüintft verwerte, baß er



707

au$ (teuerer Quelle wfffe, um bre 3 e^ ter &uferftel>ung$anba$t folle

ein Aanonenftyug bie gofung $ur 2lu$fü&rung ber 23efel)le 3gielßr
e
omS

femi; ba$ $olf würbe in ben $ircr)en eingefperrt; t>iele sperfonen

würben t>er^oftct / bie polnifdjen Gruppen entwaffnet treiben , unb

SKujfen, aU tyokn »erfletbet, jtd) bc$ ^eug&aufeä bemächtigten, fo lam

man überein, am 17. 2lpril, bem grünen Donnerftage, loszubrechen,

Wit 2lnbru$ btefe« £age$ begann bie Bewegung ber Sruppen, unb

balb barauf au# bte bc$ SßolH. ©er wad;tf)abenbe Kapitän im

©cfyloffc fprad; $u bem il)m nad&eilenben Äige: „<£w. 5^ajeftdt

fmb jtcr)er, ba<§ Sßaterlanb aber in ©efaljr. @obalb tcr) meine <5ü)\iU

bigfeit werbe get&an $aben, fe&re t$ ju <£w. «Dtojeftat auruef." Die

Gruppen jogen nad) bem 9)ult>ermaga$ine unb geugjaufe, wo SBaffen

unter ba$ S3olf auSget&eilt würben, Die 2lu$fujrung bei ganzen

*öor$aben$ warb burd) ben ©tabtlommanbanten ßic|)ocft erleichtert,

bem t>k Werfer;worenen ftd) frujjerljin eröffnet, nac^Jer aber t&r $u?

trauen wieber entzogen (jattetu 2)a @i$ocfi 3gieljlrbm$ t>oUcö 55er«»

trauen befaß, fo fannte er am bepen t)k Stellung ber beiberfeitigen

Gruppen, unb lonnte baljer angeben, tck bk Söerbtnbungen ber SRuf?

fen unter einanber abjufcfynetben fepen. 23alb nacr; Mitternacht Jjattc

ber Äampf begonnen. Sgtelffrom fc&icfte einen Slbgeorbneten an ©ta*

ni$lau$ Sluguft, ben er 14 £age t>orf)er *>ermocr;t ftatte, auf eine 2lfte,

woburcr; bie UnaW;dngtgtntScrHdrung unb bereu Urheber ÄoSctuSjfo

formltd) öerldngnet warb, blinblingS fein (Siegel $u brücken, unb t>er<

langte, er folle bte Raufen au$einanber ge&en lafl"en. Slllein bie ÜEftenge

i>ermef)rte ft# t>on Minute $u Minute. 2luf bem SRatföavit unb im

Slrfenale wimmelte e$ Don gerügten ©paaren. &a$ ©eme^el t>er*

breitete jtdj über bie ganje &ttöt, aber 3gie((!rbm« Quartier war ber

^auptpunft befielbetu 2ln ber @pt§e beä D$iaunft'fdjett Regiment«

fc^lug ber £>bri(l Naumann aus ber Ärafauer «Bor(tabt t>ter ruflfifc^e

«Regimenter, bereu 2lnfu§rer, gurft ©agarin, auf bem *J)la§e blieb.

Sic 9>olen fturjen mit bem gelbgefef;rei : „Sreijjcit! ÄoSciufyfo !" auf

bte Muffen ein unb treiben ben mit Slrtillerie in bie #aupt|tabt einge*

brungenen (General OZowicfi jurütf. „Jener Slbenb wirb lange, wU
leicht immer fein 23i!b in meiner ©eele [äffen," fagt ©eume, „er war
grog unb fc^recflic^. Der ferne Donner bei ©ef<$u§e$, ber jtd) fürdj*

terlicty bumpf burcr) tk ©tragen braety, ba$ bange $>ldnfern ber flei*

neu ©ewetyre, ber $o&le £on ber Sdrmtrommeln, ber £obrenlaut ber

©turmglocfen, ba$ pfeifen ber Äugeln, ba$ #culen ber #unbe, bat

^urra^gefo)rei ber Revolutionäre, t>a$ flirren i^rer ©dbel, bat matte

Sieben ber föerwunbeten unb ©terbenben: l;er^erreißenb war bal

45 *
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6djaufyiel l" 3«jcljtr&m$ Quartier in bet SEctJgaffe Warb enbli<$

eingenommen; er felbff entfam glücflic§ , aber bie ©efccr;te unb <£x*

jlürmungen bauerfen bi$ ^um britten Sage fort, inbem bie SKuflen

t>on ben ©arbefafernen nnb ber 5ö3etd)fe( fjer itt bie <&tabt cinjubrin*

gen »erfuhren, unb ffet) in bk Käufer cingefcfyloffcu wcjrtcn. Die

Stufen verloren 42 Kanonen ; in 5ßarf$an Jatten i&rer 8000 «Mann

geßanben, t>on benen gegen 4000 fielen, unb 1600 mit 160 £)ffijieren

in ©efangenfcfyaft gerieten. Wit ben (befangenen ging man mcnfcfylict)

unb fdjonenb um, $aum waren bk Sftuffcn jur &tabt JinauS, fo

befahl ber SBrigabicr SDM'ranowSfi, ber SlnfüJrer ber ^olen in 3Barfc$au,

bie Sljore gu fließen, btc Kanonen $ur £Beicr)fel $in$ufa&reu unb biß

f)D?arftptd^c unb ©tragen $u befefcen, um jcber Sijl roürbig begegnen

$u f'bnnen. 23alb folgte auf baS wilbe $ricgSgefcf)rei ein eben fo

lebhafter 3ubel: „&$ lebe bk Nation! (Es lebe bk greifjeit unb

^oSciuejfo l" SOcau forgte für bie »erwunbeten SRuffen, roie für bie

spolen; bie Sobten würben begraben, bk spaläfk gelbfcbt; nur Sgiel*

f!rbm$ »erjagte üBoJnung würbe ben glammen preisgegeben, £>bglcid)

e$ an biefem £>rte uic^t ofme spiünberung abging, fo würben befi"en

ungeachtet bk bann erbeuteten beträchtlichen ©eiber unb Rapiere ab*

geliefert, inbem nid;t nur in golge ber Siufforberuug beö ©tabipräftben*

ten alle 23anfo$ettel jurücfgegeben würben, fonbern überbieg 95,000

Ducaten in ©olb, welches baS ©tabtamt gar nid)t »erlangt (jatte.

©leicfyermaagcn gab ein ©olbat 1000 Ducaten, bie er auf ber ©äffe

gefunben fyatit, ber öffentlichen $affe ab, o{me irgenb eine 23eloljnung

bafür annehmen $u wollen. 2>a$ %$olt rief gafrjewSfi $um ©tabt*

präftbenten aus, unb e£ warb fofort ein einzeiliger SRaty errichtet

SDtan machte belannt, bag ber SSurgerjlanb feine i|)m burefe bie $onffo

tutioit t>om 3* 9ftai eingeräumten Steckte $urücferlangen folle. -ättan tjat

alles 9ftbglid)e $ur 6i$erung ber SRufy. 2In $oSciu$jfo würbe ein

Courier mit ber 9iact;ria;t *>on ber glücflicty vollbrachten Befreiung

Sßarfcfcau'S abgefertigt.* tiefer augerorbentlicfye Sttann t>emal)m am

25. $pril im Sager ju 3golomia bie groge SSotfcfyaft. Den Sag

jut>or Jatte bie ruffifdje 2lrmce, t>on bem Vorgefallenen buref; glüctytlinge

benachrichtigt, bat Sager bei ©jalmierj eilig »erlaffen unb ft$ gegen

9tot>emiafIo jurücfge^ogcn.

3n beufclben Sagen würbe in Sittljauen ber 2luf(!anb proflamirt.

2lm 23. 2lpril lieg ber 3ngenieurober(i, Safob SafiuSfi, um Mitternacht

in SßBilua bie bebcutcnbjjen ^erfonen, nämlidj ben fommanbirenben ©e<

neral Slrfcnieff, ben gelbjerrn $offa?oweft unb Slnberc überfallen unb

gefangennehmen. Das ©cfylog würbe bur$ #ilfe beS VolfS erftürmt
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unb gegen 1500 Wattn gerieten babei in ®efangcnfc|)aft; ber töcjt

ber fernblieben Gruppen aber räumte bie <3tabt hierauf würbe bie

SnfurreftiomSafte proflamirt, unb bie ßonjtitution t>om 3* Wat wieber

eingeführt, tiefem Bcifpicle folgten balb aua) 23r$e$c unb ©robno;

man fanbte eine Deputation an $o$ciu$jfo, ber fofort ernjte Vorfefc*

ruttgen $ur Behauptung ber polnif$cn Unabhängigkeit traf* Ucberall

erfolgten, wo nidpt polnif<$e Gruppen (tauben, wenn nidjt lofale 3tu

furreftionen, boefy jtd)erlicr; Bewegungen. Von allen ©eiten brängten

flu) ^eerfaufen in ber SRic^tung t>on ööarfc^au burefy , um in biefem

gemeinfamen Wittelpunft ben großen $ampf $u wagen, ©$on am
10. Wai Ijatte ber £)berbcfef>l$!jaber einen awi ad)t ©liebem bejreljen*

ben #b#|ten Rat!) feerorbnet, ber am 2S. beffclben WonarS in £f)ätig*

feit trat. Derfelbe $ti$tc bem $5nig feine Eröffnung an, unb benad)*

ridjtigte ifjn täglich ton feinen Verrichtungen. Sle^nlic^e Sinnigen

richtete er an bte Winijfer ber auswärtigen $6fe, unb erhielt ^bfltc^e

antworten *>om päpitlicfyeu 9hinttu$ unb fcon ber 6jtrcid)tf$en, engli*

fcr)en, fpanifd)en, fc$webifd;en unb bollänbifa)cn ©efanbtfc|>aft. Der

OtunttuS erteilte fogar bte (Erlaubnis, bie $irc|)eufcr;ät§e $ur ?3ertr)et^

bigung be$ SanbeS $u *>erwenben. Aber nur eine fleine ©treefe be$

£anbe$ war gefäubert, unb auc§ bat>on lonnte ein bebeutenber £beil

nic^t »ov Branb unb spiunberung gefegt werben. $o£ciu3$fo unb

bie Snfurgentcn gerieten balb in bie fdjwicrigfte Sage, unb erfuhren

unerhörte Sßiberwärtigfeiten.

^war war e$ in 2Sarfct)au felbjt nietyt oljne f$aubcrba/te ©cenen

abgegangen ; ber gereifte tybM batte an mehreren gefänglich eiugejoge*

nen ober t>erbäd)rigen ^erfonen ofme weitere Befugntß felb(t blutige unb

granfame Sftactyc genommen; beflfen ungeachtet fehlte e$ ntc^t an Bei*

fpielen t>on fefconer unb waljrbaft groger Aufopferung ; man fa& bm
'Steffen be$ $6nig$, gürft Sofepb 9)oniatow6fi , ber erjt unlängft ©e*

neralifftmug gewefen, ftd; ^oSciu^fo'S Befehlen unterorbnen; man fa§

ben gür(ten ^aftmir (&a$k§a, sormaligen $Keid)$tag$marf$all unb

gelbjeugmeijter, in #auptmann4rang bienen. 2lber $uglei$ warb

aümäblig ein gewiffer WißmutJ ftd)tbar. gwar $äl>lte be$ Oiacjelnif

Armee bereits an 36000 Wann: allein awifa)en $wei lauernbe Wächte

gepellt, war e$ i(>m unmöglich, in ber ^auptjtabt, wo feine perfonlid)e

©egenwart fo bringenb uotljwenbig war, ju erflehten. Snbem er ba$

fianbDolf aufgerufen, fyattt er bh ©utsbej^er t>or ben $opf geflogen,

bie barin eine Verlegung tyre* @igentljum$re$t$ unb ben Verfall i&reS

Söirtbfc^aftSwefenS fafjen. Au# fanb äo«ctu«jfo in ben ganbleuten,

bte er bewaffnet, nic^t bk moralifd/e $raft, bie er in t&nett anzuregen
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gc&ojft %&ttt. $mr mochte er ffcfj bes SkrtrauenS erfreuen, ba$ t&m

von allen Reiten $u £beil warb; aber obgleich er ft$ burd) 2ln$ug

unb fcfclicfyte £eben$weife ben Sanbleuten näherte, fo gelang ea ibm bod)

m$t, <£ntbufta$mu$ in itynen ju erwecken. Der 3lbel, ber ein unbe*

grenzte« 3utr<*uen m &cn £>berfelbberrn fegte, glaubte jtd? beßwegen

$ur Untätigkeit berechtigt; (Spaltungen, bie jt# juerft te ©arfcfyau

geigten, verbreiteten jt$ balb über bie gange fDiaffe be$ s$olf$, unb

weeften Mißtrauen, Erbitterung unb Ueberbruß.

Mittlerweile follte $o$ciufyfo au« bem $rafauifetyen na$ 5Sarf$au

rücfen. 3" btx SftittagSjlunbe be$ 9. 3«ni (tanb er bd ©jojefocin,

unweit ©jfalmterg, ben ton Dcnifoff angeführten Muffen gegenüber,

Mbrberifd) iff ber Singriff, (lanbjaft ber SBiberjfanb ! Sänge bleibt

ber 2iu$gang unentfc^icbeiu Enblidj fcfyeint ber <$ieg ftcfc auf bie

&titt ber $oleu gu neigen, all pl5$tt$ ein über 20,000 Mann flar*

fc$ preußif<$e$ $orp$ unter gavrat unb bem Könige von Preußen

felbji eintraf unb lebhaften Slntbeil an ber ©ctylac&t nabm: ein Um*

ftanb, beffen ffd? ÄoSciuSgfo nic^t verfeljen Jiatte* Der linfe glügel ber

$)olen, von einem vierfach ffärfern geinbe angegriffen, vermochte nid)t

langer ©tanb ju galten. Umfonff t>a$ $o$ciue^fo überall, wo bie

<§kfajr am größten; t>k (Generale ©roc&owefi unb Söobjidfi jtnb ge*

fallen, nietyt langer meljr barf man mit bem Sftücfyug gbgern; beffen*

ungeachtet wirb ber Marfcfy nach £Barf$au weiter fortgefegt* ©o groß

auefc bie ©efabren eine« folgen UnternebmenS waren, ba i^m ber geinb

leicht einen Söorfprung abgewinnen unb iljn fobann $u einer jweiten

©cfylacfyt nötigen fonnte, beren Erfolg entfcfyeibenbcr für q)olen, aber

aller ©abrfc^einlic^leit na# nid)t glücklicher werben mußte, fo jog

er bo$ bem Ufer ber Sßeidjfcl entlaug, bejtanb einige glüdflid)e ©c*

fechte, erhielt aber aucf> bie $unbe von ber 9Meberlage be$ (General

^ajoncgel bei @belm, fo tok von ber Uebergabe Ärafau'ä, beflfen Xbore-

preußif$e$ ©elb gebffnet fyattt, an \>h Preußen.

2lUe biefe ^orfommenbeiten veranlagten abermals tn ber #auptflabt

blutige ©cenen ber 9ßotf$wutb* 5llle$ voa$ va lebte, war mit 5lufwer*

fen von ©fangen um t>k @tabt befcfjäftigt Da erfjob $aftmir

$onopa, ein 3üngling voll ungemäßigtem EntfmftaämuS, feine ©timme,

benachrichtigte bie Menge von 2öieniaw$n'$ fc^änblic^em 9Serratb in

ßrafau, verwerte , t>a^ innerhalb ber Mauern SißarfcfyauM äfmlic&e

*8erbre$er verborgen fepen, auf beren fcfyleunige S5e(Irafung, fowie auf

bie aller Slngellagten er crnpcD brang, 2lm 25» 3uniu$ j!ürmte bat

S)olf tu bie ®efängniffe unb erlangte mehrere fejr vornebme ©efan?

gene, bi6 e$ bem ^>rdffbenten galrjew^fi gelang, unter eigener gebend
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gcfabr bie Qkm&t&er be$ «Boltt au beruhigen, Diefe S3egebem)eit er*

fußte ba$ #era be* £>berbefer)l$r)aber$ mit 2Ibf#eu unb SSetrubniß*

eoglcid; fctyicfte er au« feinem Säger au ©otforo einig« Kruppen naefc

SBarfc&au, ließ bie tfufru&rer gefangenfefjen, eine Stenge i&rcr ©enoffen

au fetner 2lrmee abführen, unb ermahnte tik 33urger, folc$e 3lu$f#wei>

fungen au oermeiben. ßonopa würbe be$ £anbe$ serwiefen. Daburd)

warb jeboer; bk ©äfcrung no$ nia)t beruhigt, Die #ofpartei unb bie ber

J&ugomfien befeinbeten ftcl) gegenfeitig ; ba$ Vertrauen fcfcroanb, Unmutb

unb Erbitterung jMten ftd) ein. Darum fpraa) ^oöetu^fo au feiner Um>

gebung: „Der Verlujt a^ier ©cf;la$ten würbe ijn nicr)t fo gefd>merat

&aben, aU bie 9}a$rid)t t>on ben ©reuelfccnen, welche wä&renb feiner

Slbwefenbcit in SBarfctyau t>erübt worben waren, unb ber Verlujt jener

aroei treffen würbe ber allgemeinen <5acf)e ber fRct>oIutton nid)t fo

t>iel gefdpabet $aU\\, aB ber einzige blutige Sag be$ 25. 3uni." 33e*

fonber* beaeia)nenb tjt in biefer S3eater)ung bie 9>roclamation, welche

er au« feinem Säger erließ, Sie lautet fo: „3n bem Augenblicke,

wo meine ganae 2lufmcrffamfett unb alle meine Gräfte nur auf einen

©egcnjtanb — t>k Vertreibung unfereä äußern geiubc« — gerietet

waren, t>erner)me id), t>a$ ein weit fc&recflieberer getnb in unferer

Stfitte baust, unb un$ &on Snnen bebror)t. Die Vorfälle in 2Barfd>au

baben mein #era mit Xvauer unb S3iiter?eit erfüllt. £)a$ Verlangen,

bie Strafbaren wirflid) gefiraft au feben, i(! an unb für fiel; nietyt au

verwerfen; muffen unb bürfen fte aber oljnc 23efdjluß eine« c&mpeten*

ten XribunaU gejtraft werben? Sßie iß e$ möglich, ba$ man ftd;

getraut, gegen bie Autorität ber ©efe^e au freveln? 5Barum würben

tic SSeffern nia)t gebort? £öarum aucfytigte man einen rechtlichen, Ui

ber Regierung angebellten, SEftann auf eine fo entefcrenbe 2Beife, wie bie

wirflicty (Strafbaren? göbrt jtet) ein Volf fo auf, welche« au &en

Sßaflfen greift, unb bamit jene be$ geinbe« autuefaubrängen, unb grei*

Jett unb Unabhängigkeit als grucfyt be$ grieben« unb ber Jjeimatblicfycn

SKube betrachtet? Denft baruber na#, meine Mitbürger, unb 3fjr

werbet finben, ba$ eine niebrige Äabale unter bem Schleier ty$ ®e*

beimnifie« axUxttt, unb ftcr) mit Euern geinben t>erbunben bat, um
Euren ©eijt au benebeln unb Eud) au *>errätberifc|)en Sntbumern au

verleiten. Eure geinbe w&nfdjen SSlitytt febnlictyer, ali Eud) gegen ^k

fejtgefe^te Regierung aufaulejnen unb in gänalidje Slnardjie au jrür*

$en; bann würbe e<5 ijnen ein Seichte« fepn, Euern Sftutb unb Eure

$raft au bejtegen, wenn mitten in grenaenlofer Unorbnung ber bltn*

ben ©utb, wo Seber uur feine eigene $>erfon au fd;u(^cn bat, feiner

t>on Enc^ $tit gewinnt, an be£ Vaterlanbea SBobl au benfen. ©obalb



712

meine Gegenwart bei ber 2frmc« tttc^e mebr unumgänglich notbwcnbig
t|T, fo bin \$ in Eurer W\tu. %ty $aU bie 3ut>erft$t, ba$ bie @c*
genwart eine* ÄricgerS, ber fein gan$e$ geben für Eu$ in bie ©$anj«
fcfcldgt, Eudj nicf>t unangenehm fetjn wirb; aber i$ ^offc augleicb,

bag mir bann feine ©pur einer traurigen Erinnerung begegnen werbe,

tk mir Jene fuge Augenblicke »erbitterte, Steine greube wirb toll*

!ommen fcmt, wenn id) auf Euren ©ejtebtern lefe, oag bie $ertbei#

bigung unferer greibett unb unfere* $aterlanbe$ Eucb,
xo'u micfc auöfc^Itcßric^ befestigt. <flur burd) »ollfommene Einigfeit,

nur burcb pünftlicbe SMftrecfung be$ ©efe^e«, burdj Mäßigung unb

Entbaltfamfeit t>on jeber Gewalttat, fcerbienen wir bie #od;acr;tung

ber ganzen SBelt. Bürger! im tarnen be$ $aterlanbe<5 unb alle«

befen, xt>a$ Eud; lieb unb treuer ift, befcbwore icb Eu^ ba« 2Inben*

fen an jene «öerirrnng au« Eurem ©ebdc^tniflTe $u verbannen. Stfet,
baß Derjenige nid)r wertb i{J, frei $u fc^n, ber ben ©efe^en feine«

Sanbe« nicr;t auf ba« ©treugjtc golge $u leijten ftd) bemübt.

Dag ein dbnlicber gufall fünftig nidjt mein j?er$ $erretße, fo fefte

tcb mi$ in bie Sftotbwenbigfeit oerfeßr, mein Mißfallen über bie gabr*

laßigfeit ber Xribunalc laut $u erfennen $u geben, unb befehle beg*

balb bem b&^ftw ©enat, ba$ $rimtnalgcrid)t augenblicflic^ mit bem

53erjbr ber befangenen $u beauflagen, bie ©cfnüöigen $u beftvafen,

bk Unfd;ulbigen in gvei^eit $u feijctu Sd; verbiete $ugleid) bem

söolfe auf bat ©rrengfte, ft'd> in Raufen $u rotten unb t>or ben ©e*

fängniflTen bie Gefangenen $u Jbjncn, ober felbige gar eigenmächtig $u

migbanbeltu 2öenn 3^ cm mid) ober bk Regierung eine S3ittc ober

eine $lage $u richten bäbt, fo tbut biefe« nid)t mit ©efebrei unb Xu?

mult, fonberu mitteljt einer au« ber 23ürgerfcbaft gewagten Deputat

tion* Die 2luffüfjrung allein $iemt einer freien Nation, beim e« i(!

Eucty uic^t unbefannt, bag bie Regierung nur wegen Eu<# ta, iff, unb

bag (tc nur für Euer 23cfte« arbeitet 2Öer alfo einen ungefe^licben

2Öeg einklagt, fann nur al« SUufrübrer unb gerjiorer ber öffentlichen

Stube angefeben werben, unb »erbient al« foldjcr jtrenge 2lb"bung, Die

Gruppen ber Sftepublif traten freiwillig unter meine galmen, um mit

mir bk greibett unb Unabbdngigfeit unferer« Söatcrlanbe« $u erfdmpfen.

9tur für biefe« unfd;d£bare ®nt unb für tk Bürger, wcld)e öaffelbe

aufrecht $u erbalten fua)cn, wollen unb fbnnen wir unfer Seben in

bie ©a)an$e fcfylagem 3b* ütf®, bk ber 9ftutb bi$ jur Exalta?

tion babinreißt, fommt unb übet bcnfelben an Euren geinbetn Ueber?

lagt Eud) ganj ber C^bl;ut ber Regierung unb 3br werbet bie Stube

wteberfcjreu unb bie s£errdtber betraft feben» Dieg ift ba$ einzige
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SKittel, eine e&retitofle ßaufba&n au »erfolgen unb ber fcerbienten Strafe

3U entge&en,

begeben im fcager $u ©olfow, ben 29. 3uni 1794.

£fj. ßoSct u*zfo."

Sticht lange na$ äo$ciu$ztV$ (Sinrucfen in SBarfcfcau f&Jrte £onig

griebricr) SBityelm II. perfbnlity 50,000 «Kann t>or biefe ^auptftabt,

unb belagerte jte mit jjilfe t>on 9000 «Kufen. Darum mußten alle

©treitfräfte in biefem Sftutelpunfte concentrirt werben , ojne baß man

jeboef) bie übrigen *Prot>in$en ganz entblößte. Einbauen beburfte ber

Unter|Iu&ung. Der Oberbefehlshaber *>erfpra<# #ilfe, fonnte aber

t>orerjt bloS ben ©eneral 2BielJorSfi bafcm abfenben, ber ftd? geneigt

ter geigte, mit ben fct)wacr)en, tym zu ©ebot jtebenben, Mitteln zurück

Zuweisen, als fiejj z«r $&$x 3U pellen. S3ereitö waren bureb biefeS

sßlawbwv 10,000 £RuflTen in 2Bilna eingebrungen, aber baS buret)

jjornowStYS ©eißeegegenwart unb ©rabowSfi'S ipelbenmutfj jur SRa*

$e entflammte 93olf trieb nacr; zweitägigem blutigen Kampfe ben t>er?

Jagten geinb roieber auS feinen Sbcreu. Slllein aller Slnftreugungen

ungeachtet fonnte man bie ©tabt nicr)t länger galten; ber ©trom

fcbwoll ju einer immer furchtbarem fytyc; am 12. 2luguff mußte jte

fapituliren , unb balb waren alle Operationen ber £itt(>auifcben 3»*

(urgenten auf bie ©cgenben am Giemen bei $owno unb ©robno be*

fcr)ran!t.

<£inen anbern Erfolg fyatte bie Belagerung 2Barfcr)an'S, beren 2luS*

gang jtdj) burdjauS nio)t jum fcorauS be|timmcn ließ, griebriefc $BiU

beim erwartete fcfcwereS ©efcf)ü§, *>or befien Slnlunft ben Belagerten

bange voat. Unter biefen fc^wierigen Umjfänben überfiel ber Kapellan

t>on (sEujamen, SRniewSfi, mit 30 SDfann bie preußifdfce Befa^ung in

83r$e$c ÄujawSfi. Der erjte glutfli^e Erfolg i>ermef)rte in kurzem
bie 2ln$aljl feiner ©efä&rtcn, fo ta^ eS ijm gelang, baS fcljwere ©e*

fctyufc ben Preußen unterwegs wegzunehmen unb in bie 5Beid?fel ju

t>erfenfen. <£r t>crmo$tc ferner @d)werin unb <&t>eMi, welcher festere

feine ©d;ritte burety wilbe unb unmenfcr;licr)e SÄäuberei bezeichnete, bte

©pi§e zu bieten unb ^k großpolnifdje Snfurreftton weit umjer auS*-

Zube^nen. 2JUeS bteß bewog ben ßonig t>on Preußen , in ber 9tacr)t

*>om 6. auf ben 7. ©eptember *>on 2Barfcr)au gänzlict) zurück
getyen.

(Sin um fo furchtbareres ©ewittcr zog jt$ auf einer anbern ©ettc

Zufammen. SKußlanb Jatte £>e|tm# bereits burcr) Slnerbietungen unb

SBerfprecr;ungen bei einer neuen Teilung ^olenS zu fobern unb t>ott

ber bisher beobachten Neutralität abzuziehen öermsc^t; ber preußifctye



7A4

e$raat*rainrjter, 2uc$ejtm, jtanb cnDlrc^ am $kh feiner SBÄnfcty* unb

§3e|lrebungcn , al* eine o|lreicbif$e 2lrmee unter d'Harnoncourt in

bie ©egenb t>on @(>elm unb in Volumen einrücfte, i?orgeblid> um bie

&flreicr;ifcr;e ©rdnje $u ftc^ern. Die rufftfc^en (generale, Serfelb unb

©uwarojf, fürten 20,000 «Mann geübter Gruppen burd? Volumen
unb ^obladjien. Diefe* Unheil brofjenbe ©ewittcr rief $o*ciu*afo,

ber jt<$ bü ber Belagerung SBarfc^au^ al* bcn £ap fernen ber

£apfern bewiefen Jane, fcon feuern in* gelb. 2Bd(renb ber im
jcn $tit äußerer SKu&e Jattc er mit rajllofer £()dtig£eit an ber

£)rganifation be*. emporftrcbenben ®taat$ gearbeitet. 2llle* prüfte fein

©djarfblicf, jebcn gweig ber Verwaltung burc&brang fein umfafl"enbe*

$enie. gerne jeber 2lrt t>on Efjrgeij unb befpotifc^er ©ewalttr}dtig*

feit, Jielt er bie Jügel be* &mtt mit gewaltiger #anb, inbem

er allen Bebürfnifien abhelfen bemüht war, ojnc babei irgenb etwa*

Slnbere*, al* ba* Söofcl feine* Vaterlanb* im 2luge ju baben. Be*

reit* t>er$weifelte ber $6nig *>on Preußen an einem glücklichen 2lu**

gang feine« ifampf* mit $o*ctu*$Eo, unb oerfudjte bajer burd) bie

Sßaffe ber Befleckung t>u große ^elbenfecle $u überwinben unb ftcr;

ejne neue Ba&n t>on ©iegen $u eroffnen: allein ber guteSbnig fannte

ben Sftann au* SÖJa^^tngton'ö ©o)ule wenig. Bereit* Ijatte 2Eßaba*

lin*fi nebfl £ombrow*ft bcn Bug unb bie 6arrew paffht, mit jfet*

wad)fenbcr Erbitterung würbe t>on beiben Parteien gcfdmpft; allein

bie *Polen begingen ben geiler, ben $rieg über bie ©ratzen ijre* £an*

be* aufyubefmen, unb baburd) ijrc ©treitfrdfte noa) mejr $u $erfph>

tern unb i>on einanber ju entfernen.

Der große ©uwaroff greift bk polnifct;« 2lrmee unter €arl @iera*

fow*li an. (£ilig|t wirft ftä) biefer auf $obrt)n, erwartet in einer

fejfen Stellung ben überlegenen geinb bei ÄrupcjtKe am 17. unb

18. September unb behauptet ba* <$d)la<$tfelb. £a er iebpdj) ntc&t

lange auf biefer ©teile ftc&en bleiben fonnte, fo wanbte er jtd; über

ben Bug wiber bie £Kufl*en, welche biefen gluß bereit* befe^t r)atten.

#ier aber erleibet er eine niebt geringe Olieberlage, unb muß ftd) nad)

£öarfd?au $urücfyie&en. £)iefer Unfall erregt allgemeine Be|tür$ung;

$o*ciu*$fo aber bleibt unerfd)ütterlid; unb l;ojfenb in ber ©tunbe btc

9lot&, unb erlaßt folgenbc Proklamation an feine Mitbürger:

„©ctjon mebr al* einmal, Brüber! fctjwuren wir bem 53aterlanbe

s4in&erbrücr;lic§e £reue unb gaben rüljmlid;e Beweife bat>on. 2lu$ Jegt

laflfet un* biefe &reue an ben £ag legen, t>a be* geinbe* Ucbermacfyt

un* bie Söaffen au* bcn #dnbcn winben unb bauw aller gülle ber

©tfcanbc wtö be* <£lcub* überladet* mW. 0tanb{aft wollen wir ben
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puffen bie @rtrne bieten, ba$ Steterlanb t>on be? ©flaoerei befreien,

bte Söurbe be$ polntfc^en Dtamenä unb bte gretfceit unb ©elb(tjldn*

bigfeit ber Station wieber bcr|tellen, unb babnrd) ben 2)anü beg $a*

terlanbe* fcerbieneu. S3on Sucfy aufgeforbert, «Baffenbruber, fte&c icfy

on Surer @pi§e. 3a) fe£e gern 23lut unb Seben baran, unb ancfy

t>on Surer Sapferfett unb son Surer föatcvtanbölicbe barf icr; ein

@leid)e$ Joffen, Saßt un$ Sinen Äbrper ausmachen, laßt un3 feft

jufammen&alten, unb #er$en, #dnbe unb 9Öerm&gen aller Sanbbewofy*

uer vereinigen.

^öerrött) riß un6 bie SSaffen au« ber #anb, aber bie Xugenb fotl

fte un$ roiebergeben, bamit ba$ fcfydnblic&e 3o$, untes welchem wir

fd)mad)ten, plo^lid) t>ernicr)tet werbe.

$onntSJr e$ bulben, meine grcunbe, ba$ Sucr) eine frcmbe flßafyt

mit @ä)impf autfeinanbertricb? 9lem, Äameraben, fommt mit mir;

$u$m unD ba$ füge S3ewußtfer;n, ba$ 23aterlanb gerettet $u fjaben,

»ortet auf Sud).

©laubt nicr)t, baß Sfcr ber £>brig?cit, welche man Sucty gab, Sbr*

furd;t fcfyulbig fet>b. *8orgefe£te, welche Sftuffen Suct) aufbrangen,

burfett Snrer Sichtung nie wertb fetjn. Sftur ber Nation, bem $8ater*

lanbe fej)b Sbr £reue fc&ulbig ; ba$ 33aterlanb flebt Sucr; um @d)u$,

unb in be$ SkterlanbS tarnen laß iä) meine 23efejle an Sud) er/

geben.

, ;
%ob ober ©ieg !" ba$ fep unfer SBaljlfprud). $8on Sucfy, fo n>U

t>on ber gefammten Nation, • fjege \(S) bk geroiflfe Srwartung, baß 3&F

lieber fterben, aU langer unter einer fo fcr;mdfcli$en ©flaiKrei feufeen

werbet.

ßoSciu^fo."
3)ringenb notbwenbig i(! feine perfonlictye ©egenwart im gelb; nicfyt

minber groß fein Verlangen, jtcr) mit ben größten gelb&crrn beö Son*

tinentö $u meffen , unb fein SSaterlanb $u retten. 5D?tt biefem Snt*

f4)luß gebt er au Snbe (September* mit 20,000 <$flam\ über bie 2öetcr>

fei, um ben immer fujner werbenben unb immer weiter sorrücfenben

Sluflfen bur$ bie ©iege ober bie £eicr)cu feiner SSra&en ein mdcr;rige$

25oü*werf entgegenstellen. 3ln bem jenfeitigen Ufer angelommen, trat

er an bk ©pi^e feiner Slrmee, unb rebete jte folgenbermaßen an:

„23rat>e ßameraben, tbeure SfBaffenbrüber ! SBottt 3br noer) mit

mir ba$ SSaterlanb befreien unb- bem @cr)wure getreu bleiben, entwc#

ber $u fiegen ober $u (terben? £Ber Don Sud) vertagt, trete au$ bem
©liebe bcröor, unb lege bk Baffen nieber. Sr foll rubtg in feine

^eimatj febren l« — deiner antwortet \ Seber jteft fef} in feiner Sfctfc.



716

— „#to$ einmal !" rief fMaMjfi», „i<$ t>erfpre$e bei meinem gelb*

Jerrnroort 3ebem, ber wanfen follte, Befreiung Dom Dienjt." 3e$t

rief 2Ule$: „9ttit bir, ©eneral, wollen wir fdmpfen bi$ $um £obl"
„9tun wojlan! 50?arfd^ !" erwiebert ßo$ciu$$?o, blieft empor, bebt

fein ©cfywert $um ^tmmel unb f$wort no$ einmal, fein Söaterlanb

$u retten. Dur$ all« föei&en ertbnte ba$ £ieb : „9io<jj> ift *$olen

nic|)t verloren."

<£r übergab fofort ba« ^ommanbo aber bie #auptarmce bem gür*

j!en ^oniatowäfi, 503 felbft mit 8000 $ftann auSerwdljlfer ©olbaten

gegen gerfen unb lagerte jt# am 7. Oftober (1794) Ui 2Jflactetormce,

40 teilen t>on 2Barfcr;au, ganj in ber 9td(je be$ ©eneral* ^omnSft,

ber Reifung erhielt, wdbrenb ber ©cfylacfyt ben puffen in bie linfe

glanfe $u fallen. Sltlein er lam ntcfyt. UebrigenS fyattt $o$cm$$fo

eine fo fe|te ©tellung eingenommen, ba$ ibn ber geinb ftcfyerltct; nic^t

angegriffen bätte, wäre nicf)t gerfen bnre^ einen Ueberldufcr Don ber

(Stellung ber 9>olen unb bem platte, tjn ton ©uwaroff abjufcfynetben,

unterrichtet worben* SÄit 2lnbruc& beS 10. £tftober$ griff er i&r Sa*

ger an. „göarfc&au, Sftacfye!" war ba$ gelbgefc^rei ber Muffen;

„<5ieg ober £ob !" bie Antwort ber qOotcn* ^urücfgeworfcn, fujrt

gerfen immer wieber neue Xruppen gegen hk 9Berfd;an$ungen an ; c$

verbebt ftd> ein roütbenber $ampf; ber ©türm wirb abgefangen. 3«
gebrdngten Kolonnen, im #er$en Sftacjje unb SBurJ, rücfcn bie puffen

^um britten ©türm b^ran ; eine ©d&anje naety ber anbern roirb er*

obert. SSftan gibt roeber, noa) verlangt man Karbon ; fc^on freuen ft$

bie Muffen über einen jtd)ern ©ieg, aber uod) lebt ber große getbberr

ber *))olen; in feinem einfachen linnenen Mittel, eine mit ^M$ t>er^

brdmte Wlufy auf bem #anpt, unb, wie ber gemeine Sjftann, 'feinen

©dbel über bie ©d)ultern gebangt, i|t er überall, roo hk ©efajr am
gvbgten. ©c|)oh breimal ift gerfen $urücfgefcf;lagen , alt ©uwaroff

Jerbei^ilt unb an ber ©pt§e feiner au6gefud)ten, treffliefy btSctplinirten

Gruppen ben fa)le$t bewaffneten unb ermatteten ^olen gegenüber ben

SluSgang ber &fylad)t nid)t mebr lange jroeifelbaft lägt. Die Snfan^

terie rotrb» niebergeroorfen ; $o$ciufyf will wenigffenS Uc $at>allerie

retten* Drei ^)ferbe ftnb i(jm unter bem Setbc erfc^offeu, aU tr)n ein

£an$enjti$ in \>k linfe ©emulier nieberwtrft. Das $laggefcr)rei ber

©einigen bringt ibn wieber $um 23ewu$tfe»n, er fcfywtngt ftcfy auf$

spferb , t>erfel)lt ben £Beg, inbem er ber fltebenben Reiterei nacheilt,

unb ftürjt, über einen ©raben fe^enb, mit feinem ^Dferb. $on einem

nac^eilenben 8^ufen wirb er mit bem ©dbel in ben Dlacfen, t>on eu
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nem anbcrn mit bei q>tdPe terwunbet. (Jrfdjopft ruft et au4 ; „Fi-

nis Poloniae!" unb jtnlt $u 23obem

#oren wir nun, wie ber berühmte 23iograpljc unfereS gelben, €arl

gatf'cnjtein, ^oSciu^fo'S ©efangennejmung betreibt:

„<£inige cradblen, er Jöbe t>or biefem blutigen aller treffen wie in

SobeSa&nuna, fetner ndcfejten Umgebung baS SSerfyredjen abgenommen,

ilm nicl;t lebenbig in btc #dnbe beS geinbeS geraden ju tafien , unb

bcßOalb, hü feinem <Stur$e tom spferbe, nebft bem ausrufe : „^olenS

<£nbe!" mit fd;wad>cr Stimme nod; $u ben ©einigen gefagt: „®zbt

mir ben legten ©roß, Gröber!" <£ben wollte bie Sftorbluft eine«

Äofacfen fiü) biefeS $erbien|t um tyn erwerben, als ein rufftfa;er £>f*

fixier, tarnen« (SfcruSc^ow, bem tfoeciuS^o ctnjt feine ©attin gerettet

Jatte, ii)n mit Sljrduen beS DaniS in feine 2lrmee emporfaßte. „Saß

tfm machen ," fagte wiberjlrebenb ber ©eneral, „gönne mir ben

Zoo !" —
Die Reiften crwdlmcn biefeS mer!würbigen ^oment^, wo ber

große ^ole fiel, auf folgenbe 2Beife

:

@in Äofacf, ber, um ilm ju plunbern, i^m bk Kleiber auSjog, be*

merfte an feiner #anb jwei 23rillantringe, unb naljm fte tfym weg.

2US er hierauf noefc einen britten mit einer SIntüe abnehmen wollte,

frümmte $oSciuS$fo, ber einen großen 2Öertf> auf biefen Sfting fe^te,

ben Singer, als wenn er iljn $u behaupten wunfcf)te. Der baburef)

aufmerffam gemachte $ofacf fragte tyn, ob er ÄoSciuSjfo fev> ? (£r|t

auf bie wieberljolte grage antwortete $oSciuSj?o mit leifer Stimme:

„Set) bin eS — SBafifer!" Der $ofacf, t>on (S&rfurc&t unb Sprung

ergriffen, gibt iljm foglei$ alles (beraubte $urücf, reicht i&m feine

gelbflafc^e, unb ruft einige feiner ^ameraben #erbci. (Schnell wirb' er

wieber angefleibet, unb bie Äofacfen tragen t&n langfam unb mit

fanfter (Schonung, auf iljre Riefen gelegt, in ein benachbartes (Schloß.

(£in Slugenjeuge cr$df)lte in einem ber gclefenjten beutfcfyen 33ldtter

ben Hergang 'oon ^oSciuSjfVS ©efangennc&mung auf folgenbe SÖSeife:

„Die ©cfylac&t war gewonnen. Nachmittags 5 U§r !am ber £ieu*

tenant *pojtucr)ow$fi, ein geborner qDole, unb entbeefte bem ©eueral,

gerfen, baß er 50 befangene gebracht \)&U. Der (General fragte i&n

ob er ton ber ©efangennelmiung $oSciuS$?o'S nichts SöcjtimmteS ge*

$brt \)aht? <£r antwortete, baß, fobalb bie $olen ftc^ aurucfjujieljen

angefangen hatten, er iljnen nachgeeilt fet), um ©efangene ja machen,

unb baß er bei biefer (Megen&cit, als er am SKanbc beS &ejtrduc()S

auf ber linlen ©eite beS ©djlacfytfelbcS Eingeritten fe^, einen SÖlann

ju guß fyaU laufen feljen, ber ftd> babon fd^leic^en wollte. X)a ber*
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fttk auf ben Jutuf, (litt jo freien stA Karbon ja nehmen, ra>cr) ftft»

fer gelaufen fep, babe er ftd? einen troefnen giert gefud;t, $n einge*

$olt unb fo t>on hinten tn ben £opf gebauen, bafl er niebergejtur^t

unb liegen geblieben fei)» 9tid)t weit bat>on tjabt ibm ein, neben fet*

nem im Sftoraft berfunfenen ^ferbe ftebenber ^ofaef $ugerufcn, warum
er ben SKann noct) blefftrt ^abc ; e$ fev> Äo^ciu^fo unb fein ©efan*
gener. £)a er biefe* aber für eine £ugc gehalten, r)abe er ni$t wei*

ter barauf geachtet unb fei; weiter geritten,

©eneral gerfen lieg, fobalb er bk$ gebort, fogleicty feinen SBagen

mit fed^^ gerben anfpannen, unb befahl bem Offiziere, unberaüglicr;

an ben Ort, wo ftet) bie er$är}lte SBegebenbeit ereignet babe, btnjufab*

ren unb ben Skrwunbeten $u bolen. 2lber in bemfelben 2Iugenblicf

famen fcier ßofaefen $u gug, bauen t>ier Sanken, $wi unb jroei $u*

fammengebunben, gweige unb Mäntel barüber gebreitet unb $o$ciufyfo

barauf gelegt, ©o Ratten *jte ijn auf ben ©ctyultern bi$ oben auf

ben ©aal in$ ©$loß getragen, fegten bafdbjt bic Xragc mcber, fnie*

ten um ba$ blutige Säger unb weihtet!, ©te baten ben ©eneral, er

möge ibnen erlauben, fo lange bei bem Sßerrcunbeten $u beffen Pflege

bleiben $.u bürfen, bi$ er wteber gebeilt fer;n würbe. — (Sin alter $o*

fadf, 9tamen$ *potogr;n, ber fct)on im ftebenjaf;rigen Kriege gebient

$atte, übergab hierauf bem ©enerale eine SSrteftafcfye, eine liefet* gol*

bene Uljr, einen Sfting unb fünf Dufaten unb fagte: „UBeiter r)aben

wir 9ttcr)t$ bü $o$ciuSjfo gefunben ! ©tirbt er, fo werben ber £err

©eneral mir bieg wor)l auruefgeben. SMcibt er am Seben, fo wirb er

felbjt mir etwa* jum 2fnbenfen babon laffen."

gerfen fragte nun genauer nad), wie 3voaciufy?o in ©efangenfe^aft

geraden fer;, unb *J>otogt)n antwortete:

5j3# fa&, fobalb jt'ct) bie polnifcfye 3nfantcrielinie auf bie <5rbe warf,

(Jinen $u ^ferbe t>om rechten glügcl ganj allein nact; bem ©ejtränd;

entwifcfyen. DiefeS brachte mtet) auf ben ©ebanfen, e$ muffe wob!

(Siner ibrer fommanbirenben Offoiere fetju, wiewobl berfelbe nicr)t in

Uniform war unb ein f$led)te$ ^ferb ritt. ($o$ciu^Fo fyatu näm*

Hefe bamalä einen weißen fralauifcr)en ^öauernroef, mit fct)war$en

©c^nüren befegt, eine molet feibene £öejte unb runben #ut getragen,

unb nacf)bem tr)m $wet spferbe erfcr)oflfen waren, ritt er $ulegt t>a&

fcr)lecr)tc *J)ferb eines gemeinen @at>alleri|tcn.) 3er; fegte ir)m nac$ unb

rief ibra ju, er folle balten unb Karbon nehmen. £>a er aber hierauf

mcfct b^rte unb id) iljm unterbeflfen ndber gefotnmen war, ftacr) id)

nacr; i^m, fcfyrammte tl)n aber, ba er ft<$ bog, r.ur ein wenig in ber

linfen ©eite. %d) fiacr) foglcic^ naö), konnte i^n aber nietyt gut erret^
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e$en, nnb verfemte bef$alb bcm *Pferb€ einen fo Jefrtgen jp$tic$ in bis

©eite, baß e$ vor ©d)merj einen 23ogenfa§ machte unb bis an beft

$aU in ben ©umpf jlur^te. 5lu# ÄoSciuSjfo ^ür^te über ben #al$

feinet ^)ferbe$ fjinweg nnb mit ber rechten $anb, worin er ben ©d*

bei tyielr, tief biß an bie ©djulter in ben ©nmpf! 3^* wollte icf)

if)m eben ben 9*e|t geben, als mir ein fcfywerblefftrter $ofacf, ber niefct

weitab lag, jurief : ,,©tt# t&n ntc^t tobt! (SS tjl £oSciuS$fo." ©#nett

30g itf) meine spiefe, bie fd^on etwas tn $o6äuStVs SRucfen einge*

brungen war, roieber $urücf. 2iber in biefem 2lugenblicf verfa«! auef)

mein eigenes ^)ferb im Rumpfe, 3er) ließ es jlecfen, eilte auf met*

nen befangenen ju, nnb na$m t(|m bie <&afyen, welche icf) bier über*

geben fyabe, ab» Da Farn ber Lieutnant *pu|toa)owSFi mit feinen!

^ommanbo am SRanbe beS (MufdjeS fcernntergeritten unb mein *Pferb,

ba cS $ameraben faf), arbeitete jtei? IjerauS unb wollte folgern 2luS

23eforgnig, mein 9>ferb $u verlieren, lief ify äoSciuSjfo fahren unb

eilte nun er(l nad? meinem ^ferbe* Der aber beruhte baS, raffte ftd)

auf unb wollte $u guß bavon, äDicf fa{> jeboer; ber Lieutenant tyo*

ftudpowSft unb rief mir $u, id) folle boer; ben nieber|tect)en, ber bavon

liefe, 5d> antwortete: „ber wirb nid?t me^r bavon laufen," Da
aber ^oSciuSjfo unterbeflfen nic^t (tille jlanb, ritt ber Lieutenant Ijeran

unb fyeb i(m fo in ben $opf, ba$ er gleich, ojne einen Saut ton fta)

$u geben, nieberftur^te, 3$ rief bem Lieutenant $u, warum er ben

SÜttann no$ blefftrt fyatte, eS wäre ja $oSciuS$Fo; banb fobann mein

9>ferb an, eilte ÄoSciuSjfo $u #ilfe, gog allen Branntwein, ben tc$

bei mir $atte, in bie SfBunbe, ließ t&n bann liegen, rief no$ einen

Äofacfen gerbet, ber flugS no# $wet Jeran&olte, unb ba fyaben wir

benn biefe 23a!)re gemacht, unb ben ÄoScmfyfo fcie&er gefefcafft, fo gut

eS gefjen wollte!" —
@,o enbete bie blutige ©djlad)t von Stfacieiowice (10. £!tober

1794), bie als baS ©rab ber Unabfjängigfeit dolens ju betrauten iff,

baS manchen brauen SSurger Jier verlor, SBiel unbebeutenber war ber

Söerluft ton ©eiten ber SRuflfen, für bie ber in ijre ©efangcnfcfyaft ge*

ratjene $oSciuS$Fo ein reia)er (£rfa§ für all ben ©djaben war, ben

fte bieder erlitten fcatten. Waty feiner ©efangennefjmung würbe ber

Sftacjelnif in ein na&e beim ©cfylacfetfelbe gelegenes Softer gebracht;

man wanbte alle ©orgfalt an, tjn ^u terbinben, unb i(m auö ber

burc|) ben ftarfen S5lutt>erlu(! veranlagten S5ewugtlo(tg!ett wieber tn$

Leben ^»tücfaurufen. ^war fa)lugen ftc^ bie verwaisten g)olen noa)

einige $eit mit Jelbenmütjiger Sapferfeit, vermochten aber, auf eine«

flehten Raufen a«fÄwme^gefct)moljen, uic^t mejr länger £Bibcrftanb ju
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leiftcn, unt> ber SRcft flob in spontafowtfi's gager, ber ff$ balb na<fc

ber na$ 5S*rf*au $urücr>g. #icr ^crrfd^te bie bumpfjfe SBejlürjung,

al$ bte %*cbrid;t t>on ber Dfteberlage unb bem £obe $o$ciu$$tV$ ftdj

öerbrettetc, (Sbett nodb $attt ber le^te Aufruf be6 «ttaqelmf in Aller

#erjen wiebergetonr, jener Aufruf, ber überall, wo er binfam, SSegeU

jterung unb &l;atfraft wecfte, unb at* ßoSciu^tVs ©cbwanengefang
einen ^>Iö§ in ber ©efd)icbte fetner £(jaten Derbtent:

„gretfjeir, biefeS unfaßbare ®ut, welches bem SO?enfcben auf <5r*

ben $ugemeflTen »ergbnnt ift, wirb t>on @ott nur benjenigen Nationen

erteilt, welche burc^> SScbarrltcfcfeit, 9fturb unb ©tanbjafttglett in ab
(en £Bibcrwärtigfciten ftcfc beflelben würbtg geigen, @$ lehren unS

biefe ©abketten fo t>icle freie Nationen, welche nad) einem langen,

mübebollen Kampfe, nad) langen Setben je£t rubig bie gludflicfyen

grüd)te ibrer ©taubbaftigfeit unb tjre$ SWutb« geniegem

9)olen! bie 3br @ucr fBatcrlanb unb (Jure greift eben fo wie

jene tapfern Nationen im ©üben liebt, bte 30* unglcid; mefjr grau*

fame $3erad)tung unb SBebvucfuug erlitten, q)olen ! t>k 3f)r, ton tu*

genb&aftcn, männlichen ©eelen belebt, tic <2d)mad) unb 53erniä)tung

be$ polntfc^en 9lamen6 nid)t langer erbulbcn fonntet, \>k 3&r fo wu*

tjig €ud) erhoben, unb eben fo mutbtg ben ßampf bee leibenben 55a*

terlanbe$ gegen ben £>cfpoti$mu$ unterftügt babt, erfaltet — i# be*

fc&wbre <£ud)! — nie in @urem SDhttfjc unb in (£urer Auebauer»

3$ wi$, ba$ bü bem Kampfe gegen ben übermächtigen geinb 3br

oft SSebrütfungen unb 23efd;werben erbulbcn, unb Söerluft an <£urem

93ermbgen erleiben muffet; allein in fold)' einem gefäOvltcbcn $tiu

punfte muß mel aufgeopfert werben, wenn man ütel ernten will; man

muß ftcjj tatest freuen, einen Augenblick ju leiben, wenn man $u et*

nem bauerbaften unb ftjlen ®lücf ju gelangen Jofft

$krgeft"et e£ nie, t>a$ biefe Seiben (wenn man bk Aufopferungen

für ba$ ©aterlanb fo nennen barf) nur sorübergcfjenb ftnb, unb bag

bagegen bk greife« unb bie Unabhängigkeit beö £anbee~ (£\\ty unun*

terbrodjene Sage be$ ©lücfs ^bereiten. 2Benn @udj alfo H$ $ater*

lanb je^t $ur tätigen Anffrcngung @urer Gräfte aufforbert, fo wirb

aufy bie Regierung alle ibre Gräfte anwenben, ba$ biefe Aufopferung

gen bem Bürger unb Saubmanue fo leicht alt möglich gemacht

werben,

Dajer empfeble td> ber £>rbnung0fommiffton , alle SSurger 51t t>cr^

fiebern, baß bk fftegiernng nie ba$ (£igentbum irgenb (£ine£ au« ibrer

Glitte beeinträchtigen, fonbern e$ allezeit b^lig ad;ten werbe; baß AI*

c$, xotä bie Bürger auf bie SKequijttion ber 9tcgierung#gewalten liefern



721

«Derben, i&nen fogleidj bt^lt werben fofl, bog enblid) alle $Sefo)wer*

ben, welche bie Bürger je^t erfahren, mit ber 25eenbigung be$ £rieg$

aufboren werben, unb bag aW.bann bie in iljren Sftepräfentanten ver*

fammelte Nation eine ber allgemeinen ©icfyerljctt unb £Bo&lfa&rt an*

gemeflfene Regierung begrünbcn werbe. 3a) gebe ferner ber £>rbnung$*

fommiffton ben Auftrag, alle Mittel aufjubieten, bamit bie £anbwirt&*

fcfyaft, biefe reichhaltige Quelle bc$ 9Jationalreiä)tf)um$, nia)t in $er*

fall gerätjj, fonbern immer me$r unb me&r belebt, unb bie Bürger,

beneu e$ an 2lu$faat fefclt, au$ ben öffentlichen gonb* unterjtu^t unb

babur# in £Oätigfcit gefegt werben.

(Snblia) empfehle ia) ben SOfttgliebern ber £)rbnungefommifjton auf

ba$ 2lngelegentlia)jte, ben ©eijt ber SSaterlanbSliebe, ben 9ttut(j in ©e*

fahren unb bie ©tanbfjaftigfeit in SÖiberwärtigfeiten , burcfc i&r S3ei*

fpiel, ijren @ifer unb ijren SSurgerftnn unter ben Crinwo&nern ju er*

galten, bamit feine £ugcnben, welche bte ^ierbe eine* freien SQolH

ftnb, t>a$ $ur $neä)tfä)aft ju ergaben unb $u groß, nur felb(! gegebe*

tten ©efe^en untertänig fe*)n will, immer mejjr unb meljr verbreitet

werben.

©egeben im Säger hü üMatow, ben 24. ©eptbr. 1794.

Zt). ßo$ctu$afo,"
Diefe Sßorte, t>k faum nod) tok ein eleftrifä)er ©cfylag in allen

©cmütljern gewirkt hatten, verzollten unb machten einem nia)t $u be*

fcfyrcibenben ©cr)recfcn splai^, fobalb tk falfd)e ßunbe fam, Äo6ciu^!o

fet) tobt. „3$ $oht in meinem ganzen £cben, fagt £>ginSfi, ber an

bemfelben £age in Sßarfcfyau anfam, an welchem bie 9*aä)ria)t jenes

UnglucfS eintraf, lein fjer$$erreigenbere$ ©c^aufpiel gefe&en, al$ ^k

Jpauptflabt mehrere Sage über batbot. 3n allen ©tragen, in allen

©efdlfc^aften , in allen gamilienfreifen Ij&rte man 9ttcfct$, al$ U\\

Xraucrruf erfc^aücn : „$o$du$£fo ift nic&t me(jr!" unb tiefe ©eufaer

tonten als @a)o aus ganj spolen wieber. 9ttan wirb e$ faum glaub*

wurbig ftnben , aber i# fann e$ aU 2lugen$euge beweif&n unb berufe

mid> auf alle noct) lebenben £eugen, bag viele £ran?e von einem §i§u

gen gieber aufgejeftrt, Sftütter $u frülj entbnnben, unb Slnberc von

einer 2lrt von Sßa&nftnn befallen würben, welcher fte nie wieber ver*

lieg. Wlan traf auf ben ©tragen Scanner unb Slöeiber, welche Uc
j?änbc rangen, ben $opf gegen bte Sttauer fa)lugen unb xok in 53er*

jweiflung aufriefen: „^oSciufyfo ift tobt! £)a$ SÖaterlanb ijt ver*

loren l"

Docfc aud) je§t noa) wirlten watfere unb tapfere Scanner an ber

©piftt ber Regierung unb be$ #eere$, unb bie ©olbaten (lösten ftc^
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mit bcr SBegetffcrutig , welche Verzweiflung ctnfl&ßt , «uf ben geinb,

wie wir bieg ebenfalls in bem greibeitsfriege t>om 3aljr 1830 unb

1831 y>\ bemerken Gelegenheit Ratten, bei folgenben Werfen be$ be*

kannten %\&$ : „Sluf $ur Stäche, «Bruber «

Ötdc&t mit ©ebroert unb 23ranbe

Äo$cfu*jfo'$ 93anbe —
81$, er opferte für untf fein SÖlutf

<£t war brat) unb bieber —
$al baf folen* @d>u$get|t fcfclief,

3>a frf)on »lfe* „gretbeit" rief!

«Billig unfer £eben '

pr ll)n btnjugeben,

geige ieber «pole froren $ttutb!

(Kac^t ben großen Jpelben

,

3)er nur elnjlg Ijt,

©en nacb taufenb 3«l)ten

tyolen noeb »ermißt!

€r oerblenet fronen

Um fein SSatettanb,

Ölelcbet, ibm su lohnen,

€ucb ble 9?ä#erl)anb.

Sofung feo: ÄotfciuSjfo, «ßaterUnb!

25er $o(je Sftatb erlieg folgenbe SSefanntmacfmng t>on bem $erluffe

Äo$cm*£rV$ an Ut Nation:

„Bürger l als 3(K in ber ^eiligen 2lb jtcr)t, bie greifte $u erfdm*

pfen unb ba$ fafr verlorene SSaterlaub ju retten, guet; erhöbet, ba

f<#wurt 30* feierlich *>or bem 2fngefut>t ber ©ott(jeit unb ber Nation,

baß bie beftigjten ©$ldge be$ ©cfndffals unb bie größten Unglück

falle (Jure Slugenb unb (Suren Patriotismus $u fc^rodd;en nicfyt im

©taube fe^n würben, 3^t %at es ber über t)U ©c^icffale ber Wa*

tion waltenben Sßorfeljung ©otteS gefallen, ben @ei(t Surer ©tanb*

Jaftigfeit $u erproben, S)er Söürger XfwbbäuS $oSciuS$fo, ben 3b*

jum b&cr)|len 23efeblSl)aber ber 9cauonalmad?t erwählt (w^t, ift in eu

ner blutigen, bem getnbc gelieferten ©etylaetyt in @efangenfct)aft gera*

tjen. tiefer traurige Vorfall muß @*ure gefül)loollen #er$en mit ge*

rechtem ©djmer^e erfüllen. %a, Bürger! #ulbiget ber Sugcnb bie*

feS Cannes, ber für ba$ Vaterlanb ft$ aufopferte, unb wifyt i(jm

eine aufrichtige X^rdne beS ÜHitgefa&lS unb beS ©c^merjeS; aber f)h»

tet (Su$, an ber Rettung beS SÖaterlanbS $u oer$wcifeln, ober bü

biefem barten ©c^lage beS ©cfyitffals Sure Hoffnung aufzugeben,

Senfet an bat &eilige SofungSwort ber Nation: „©ieg ober &ob!"
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2aßt bcbarrlictye Sintracfct Su$ leiten, twboppelt Suren Sifer unb

Citren SDhitb, unb bie gnabenreietje ©ottfjctt wirb gewiß no$ Sure

geregte @acr)e fegnen.

Der bodjjte Sftatb »erfuhrt Sucb, beiß er feinen *pia§ ntc^t t>erlaf*

fen, fonbern mit Sucr) bie greil)eit t>ertbeibigen , ober mit tbrem Un*

tergange aucr; fein eigenes Dafemt t>ertuc^tet feben will* Um aber bie

tl)m burcr; ben 5lft ber Sufurrefrton auferlegte ^flicfyt ju erfüllen, l)at

ber Sftatb ben ©enerallicutenant Zfyomat Sßawrjecfi jum £>berbe*

feblSftaber ber bewaffneten SÜfadjt ernannt, Bürger, 3br kennet biefen

Sftann; 3b** fennet feine $or$üge als Bürger unb Krieger. Der

fKatf) l)offt alfo, baß 3br im Unglücf nid)t oer^agen, fonbern t)iclmel)r

alle Sure Gräfte aufbieten werbet, baS Söaterlanb $u retten unb burej)

Sure Sncrgie unb Suren Sftutb t>k Regierung in ben <5tanb fe^en

werbet, baS Sanb unb bie greibeit ju öertbeibigen.

Skgeben in 2öarf#au, in ber ©i§muj bcS SRatfö, ben 12. £>?to*

ber 1794.

3$. DembrowSJi."
Der neuernanute Dtacjelnif wanbte ffd) fofort in folgenbem guruf

an bat SBott:

„£Benn eS mir erlaubt gewefen wäre, auf meine eigene gäjjigfetr,

auf bie £Bid)iigfcit ber mir auferlegten $flt$tcn unb auf ben SQor*

ganger, beflfen ©teile iä) erfe^cn foll, SRucffic^t ,$u nehmen, fo würbe

mid) gewig W\d)t$ $ur Slnnabme ber £}b:rbcfcblol;aberwürbe,ltoo*u i#

fcurd; ben SÖ3iHen bcS baffen SQationalratbS berufen bin, i)aben Um*
gen Ibnnen. Slllein ba, wo ^eilige 9)fltcr)t $ur SSertbeibigung beS $a*

rerlanbeS unb ber greti)eit aufruft, muffen notbwenbig alle bergleicfyen

Betrachtungen wegfallen. 3m Dienff beS $ktcrlanbeS erfc&cint mir

bie bod&jfc©tufc ber $)hd)t unb ber Slb^dngigleit gleid) wichtig; unb

nur ber banbelt wabrbßft ebel unb groß, welcher Dasjenige treulich

erfüllt, woju il>n fein ©tanbpunft aufforbert, unb ftcfy nie t>on ben

^)fltcfyten entfernt, $u welken il)n bat Sßaterlanb aufrief. 2Utcr; mir

war cS alfo nici)t erlaubt, U\ ber 5lufforberung beS baffen National*

ratbS, bie im tarnen beS 93aterlanbS gefctyab, b\t auf mity gefallene

5öabl abjulebnen.

Slber lann ict) wobl, aU 9*ad)folger eines SbabbäuS ^oeciue^fo,

Sud) irgenb StwaS t>on ber 2lrt t>erfpre$en, was im <5ta\\bc wäre,

beffen nie genug $u bebauernben Skrluff ber Nation einigermaßen $u

erfe^en? Sftein; wabrltd) nic^t! — Doa), Gröber, wenn i$ aucj>

nid&t mit gleicher @c()nelligfeit in ben gußjfapfen meinet SSorgängerS

fortfc&reite, fo fujle tcr) mtc$ boc$ t>on bem reinffen geuer belebt; fo
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foü* bennocty ein« erb&bte £bätigfeit mia) freubtg geleiten, um mein

Sieben ber Söertbeibigung beS SanbeS $u wetzen, unb 9ticr)tS fod miefc

ton ber ^etligfeit meines SibeS entfernen, frei mit <5uc$ $u leben

ober $u fterben.

3a, 23rüber unb Mitbürger! bicfeS ftnb bie ^eiligen ©elubbe, weU
4>c wir im 2lngejtcr;t ber ©ottbeit ablegten; bicfeS tjt ber erhabene

<£nb£wetf unferer 3nfurreftton , unb mit btefem SofungSworte erfd)ien

ött ber @pi£e ber bewaffneten 9tationalmaa)t ber unvergleichliche 23ur>

ger XbäbbduS ÄoSciuSjfo, unb funbigte ben £»rannen einen blutigen

$ampf an, bk an bem Unglucf unfcreS *3aterlanbS ftcr; weiocten.

Unb gewiß führten wir bis je£t biefen Ärieg mit fo mit äftufcm unb

Sapferfeit, baß uns ber geinb felbfl fein £ob uid)t wrfagen fann.

£)af)tt muffen aua) wibrige Vorfalle, bie t>ou bem ©ctyitffal beS ÄricgS

untrennbar ftnb, unfern -ättutb nicl;t f$wd#en. 3m Kriege ein un*

waubelbareS ©lücf hoffen, §ti$t, eine Unmöglichkeit »erlangen. %a$t

in biefem gälte ber SKbmer uns gebeufen, bie oft bem Untergange

nabe fcfyienett, utib bennoct; mit ftegenben SQSajfen bis $u ben entfern*

te(!en ©egenbe« ber bamalS bekannten SÖMt fcorbrangen. Slber ibre

Sbdtigfeit würbe aucr) burdb lein Unglucf erfcfylafft unb jebe erlittene

üftieberlage buro; bie gldnjenbffcn Stege t>ergeffen gemacht.

9ßon ben ©riea)en fagte man enbltcr) allgemein, baß jte, überwun*

ben t>on bem getnbe, baburd? iljn ju überwinben gelernt bdtten. Unb

wie trieft dbnlic^e Söeifpiele Ibnnte tcb nia)t auS ber ©efcbicfcte fpdte*

rer Jetten unb felbjt unferer Nation anführen, wenn id) nbtbig bdtre,

<£ure Xapferfeit an$ufaa)en, welche, tok io) überzeugt bin, bura) jebe

5Biberwdrtigfeit nur nod) mebr belebt wirb. Sßoblan benn! möge«

fcie SBirfungen i>on biefer £apferfeit unb ibren erbebten 25emübungen

3eugen! £)aS Söaterlanb vertraute fein @cr)itffal ben #dnben ber

ganjett 9tattott an, unb bie gemeinfcr)aftlicbe Skrbmbung Surer Gräfte

fceftimmt bie ganje 9ftaa)t ber Nation. Sßcfcfydmt ben geinb, ber uns

fdjon für uberwunbeti bdlt, weil ibm ein UnglücfSfall unfern £>berbe*

feblsbaber in bie #dnbe lieferte. 2Bir baben freiließ Urfaa)e, tu

<5)rbße unfercS 93erluffeS $u empftnben; allein 9tia)t$ barf unS jur

Sßcrjweiflung fübren. £ie Nation lebt noer; immer, t>it ibre 3«f«^

reftion unterlaufen unb ber glücklichen 23cenbigung nabe fübren fann.

$eine $Stad)t beS Defpoten vermag ein freies *8olf $u beftegen, wenn

biefed nur mutbig unb (lanbbaft fev>n will. £>ber follte auefe ein mit

©cwalt ins gelb gefugter geinb tapferer fe»n, als freiwillige 33er*

tbeibiger M ?3aterlanbS unb ber greibeit? ©ollte ber ©olbat, wel^

ci)er auf $öefebl, nicfyt für fein eigenes Snterejfe, fonbern für bie S8e*
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friebtgung be* 6toljeS, ber Raubgier unb ber Sftactye feine* graufötiten

SBebrücfer* fein Sebcn für einen geringen (golb ber ©efafcr bloßjfellt,

follte ber me$r OTut^ fjaben, öl* ber für feine Sftecfjte, t>aterldnbif#

:

grci&cit, für ba* ©lücf feiner felbjt, feiner gamilien unb 9ta<$fom>

ttten fdmpfenbe Krieger? Sollte S&re unb eble SKuljmbegierbe einen

fflat>ifa)en $ften)ling mejr $um 3ttut& beleben fbnncn, öle einen un*

abhängigen Bürger? £)tefe fd^on fo oft roieberljolten ^Ba^t^citcn trage

id) Sud; beßmegen in meinem erffen Aufrufe t>or, weil Sure Saaten

unb meine eigene Ueberjeugung mir es bcutlicfc bereifen, baß 3(jr

2ille fo benft unb empftnbet, Sttbgcn alfo biefe ©ebanfen <£ucfy |tet$

gegenwärtig ftmi, bamit Sure ©tanbljaftigfeit unb Sure tjätigen SBe*

müfyungen immer neue bclcbenbe Rainung ffuben

!

3$ aber empfehle mia) nun ber gütigen £ty\it ber ©ottljeit, rufe

tjren mächtigen 23etffanb bü ben ferneren ^flictyten meine* neuen

2lmte* an, unb fcerjtcfyere, t>a$ ify bic angenommene Oberbefehlshaber*

würbe nicfjt anber* betrachte, als eine ertybfjte SOerbinblid^eit, mit aU

fen bürgern vereint, tätigen 5lntjeil ju nehmen an ben 23emü?utn*

gen unb ©efatyren, bte bei ber 3$ert$eibigung ber §ret(jeit unb be$

SSaterlanbS unt>ermeiblid) jtnb.

(begeben in 2Barf$au, ben 23, Oftober 1794,

Stomas Söawrjetfu"
£ro$ aller biefer Srmatjnungen, tro£ aller Hoffnungen lam bie©e*

fa&r immer nä(jcr, unb am 4. 9iobcm6er 1794 na$m ©uwaroff naety

langen, furchtbaren dampfen tu SSorffabt t>on £Barfcfyau, $raga, mit

©türm, Die jpauptftabt fc^eint am SSorabenbe tjre* gennfien Un*

tcrgangS $u jtc&en, ta tritt 3gna$ 9>otocfi t>or ben grimmigen ©ie*

ger unb bietet fein #aupt $ur ©üjne bar, tnbem er |tcfy als Urheber

ber Sou|titution t>om 3. gftai 179 1 unb eben bamit au# als Urheber

be* Slufftanos angibt, ©elbjf ber eiferne ©uwaroff fonnte biefer £el>

benfeele bie gebü&renbe Sichtung nt#t serfagen, t>erfcr)onte baS Opfer

unb ließ ftd) auf Unterfyanblungen ein, beren Sftefultat mar, t>a$ 3Bar<?

f$au am 9. 9toi>ember burd) Kapitulation ft<# ergab, groar Jatte

es anfangs ben 2lnfcf?ein, als fcv> bae brofcenbe ©ewitter »on 9>olen

abgeroenbet, aber balb fdjleuberte man t>on Petersburg au* neue unb

furchtbare Solide gegen ba* unglückliche Sanb, bie Stile trafen, meiere

an ber Sonfbberation SJntljeil genommen tyatten. 9tte|jrere würben

naefy Sibirien, Slnbere, unter melden audj ÄoSciuSjfo ftc^> befanb,

na$ Petersburg abgeführt unb bafelbft in jlrenger ©cfangenfc&aft ge*

galten.

9tac$ biefer SBenbung Ut £>inge würbe ber Äbnig @tani*lau* tyo>
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tiiatowtft na$ ©robno befdjieben, wo tym ber gfirfl SRegniw bic föe*

tfgnation$afte vorlegte, bie er unterzeichnete unb baburety am 25. 9to*

tember 1795 ber trotte fbrmlia) entfagte: ein ©ctycffal, ba$ jwar

feine ©cfjwddje, aber nietyt feine 23iebcrfeit unb feine Siebe $u feinem

Söaterlanb berbiente. #oren wir, wie Selewel in feiner „©ef$id)te

tyolenß unter ©tantelaus 5lugu|l" über ibn urteilt!

„6tanieUau$ Sluguft geigte fia) als ein febr gütiger, milber unb

großmütiger SRonara), fo lauge er nur an ber QluSübung biefer fet*

«er ©eftnnungen nicfyt gebinbert würbe; im entgegengefe^ten galle aber

»erlieg er bie *>erbientej?cn Banner, feine treuften 2lnfjdnger. <£r war

gebulbig unb fanft ; bajer ergab er jt$ willig in Silier , unb t>er(tanb

e$ ni$t, ft<$ mit männlicher gejligfcit $ii wiberfegen; fo leicht er

yerfbnlidbc SSeleibigungcn fcerjteb, eben fo geneigt war er au<$, bie

bem &taatc ^gefügten $u t>erjeiben; gleichmütig ertrug er fowobl

feine eigene, als bie allgemeine <£rniebrigung unb 23efct)impfung. ©e*

füblooll trauerte er über baS 9fttßgef$tcf ber Nation, unb ergoß feine

klagen fcarüber in öffentlichen Stieben unb ©Triften; mit ^)erjlio)!ett

bvücfre er feine Danfbarfett aus. dt befaß ausgezeichnete fentniffe

unb ©eijlesbilbung ; er war ein fcorjüg lieber Sftebner unb (Staatsmann.

£)urcr) fremben Einfluß auf ben £bron gelangt, fab er fein unb ber

Nation ganzes jjcil in bcr gortbauer biefcS (£influffeS. 2Benn er je

tu golge feiner 9}acf>giebigfett ober 9)oliriB ^weilen von biefem SBegc

abwich, fo fejrte er boefy, fo lange er iljm offen ftanb, ftetS wieber

$u bemfelben jurücf. 2llS ein einftd)tSi>oller ^olitifer lannte er bo<$

gleid? jebem ^olen febr wo^l bie gefdbrlicfye Sage feines SanbeS, unb

fab alle polttifa)e €reigniffe borauS, nur baS fab er nic&t t>orber, baß

ibm ber 2Bcg, ben er wanbelte, $ule§t öerfagen würbe. (£r lannte

alle 23ebürfniflfe unb @efüble fetneS «öolfeS, nur baS erlannte er nicr)r,

baß biefeS 23olf unfähig war, 3odj ober $nc#tfcr;aft $u ertragen, baß

eS Unabbdngigfeit ober£ob wollte. 211* ein t>orftcr;tiger ^olitifer ma*

nb&crtrte er auf feinem SSege, trat jeber (Sonfbberation bei} nur jur

Sßcrtbeibigung ber Unabbdngtgfeit ^olenS trat er fein einziges 9M
auf. £Beun fta) alfo bie Station tdufebte, inbem fte ben Umftdnben,

ber ^Dotitif unb ben Vertragen traute, was fte nietyt bdtte tbun follcn,

fo tdufcfyte ftdj nic^t minber ber £bmg, wenn er bei feinen 23efd)ü§ern

unerfcfoopflid)e ®unft unb ©ic^erbett $u finben boffte. Unb gegenfei?

tig irrten ftcfy in einanber $bnig unb Nation. Die Nation fonnte

ben Jujianb ibrer <£rniebrigung nic^t untbdtig ertragen, noa) ibre Un>

abbdngtgleit unb greibeit aufgeben, bem $onig aber gebrach e$ an

ÜCRutb, ft$ Dorn 3oa)c loszureißen." <£r würbe im %a$x 1797 von
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©robno na$ q>ctcr«burg berufen , wo er am 12. gebruar 179S In

einem 2Ilter t>on 66 3abren fein Seben befdjloß, nac&bem er t>or$er

Ijatte ^euge femr muffen, wie bie brei großen 9ttädjre fein Sftetcf} aU

willfommene SSeute unter ft'd) teilten. £>ie £)e|treieber waren nam*

lieb am 5. Sanuar in ^rafau, bie Preußen am 9, in 2Barf$auv

Die qOtlica, £Beid)fel unb ber 33ug bezeichneten bie neue bjtretc^ifcfye

Qkänje. Der Giemen unb eine t>on biefem ©trome bi$ an ben 23ug

gezogene frocfene ®ränje fcfyieb ben preußifd&en 2Int$eil t>om rufjtfctyen;

bei 9tiemirow berührten ftcb bie brei gegcnfeitigen ©räumen« fRwfy

Ianb erhielt 21S3, Preußen 697, £>ejt>eicb 834 Quabratmeilen.

$o$ctue^fo betrug jtcfc, nac§ bem ^eugniß eines rufftfd&en £)fft$ier$,

ber bei t&m £>rbonnanj %atte, immer großartig unb t>oll 2Bürbc. Die ßaife*

rro, bie auf feine ^e;fon befonber* erbittert war, wußte ifjre SRac^e ntefet

beflfer $u beliebigen, als baburd), baß fte i(jn auf£a$ gort spetro^aw*

loSf in ben fejtejten 93erwal)rfam bringen ließ. Spkx befcr)äftigte et

ftcb mit Siefen unb %eiti)\un unb, wenn e$ feine Sßünben gematteten,

mit Verfertigung ton allerlei ßunftgegenjtanben an ber D^cbbattf, bie

wegen iljrer gefcr)macft>oü*en unb fronen GEompofttion ben ungeteilten

S3etfaU ber Renner ernteten.

Urplb^licb nafym fein traurige« @d)ic?fal eine anbere Sßenbung, &U

bie ßaiferin im December 1796 jtarb unb ^)aul 1. auf ben XJjron

t>on SRußlanb flieg. Dtefer gürjt, beflfen fonberbarer, in mancher 25e*

$icr)ung großer €f;ara!ter ju ben mcrfwürbigjten (£rfcbeinungen ber

@efd)tcr)te jener £eit geborte, achtete in ^o&iue^o b'u (Mße unb bie

Sßurbe, bk jeber Unbefangene an ifjm t>erefyrte, ging, t>on feinen $wet

ältejten ©bjnen, bem ©roßfurjlen 5llexanber unb (Sonjtanttn, begleitet,

in ba$ ©taat£gefängniß unb eröffnete bem größten ^olen in eigener

Werfen feine Befreiung mit ben Sßorten in fran$b|tfcr)er ©pra$e:

>?34> 9 c& e 3(men 3$ren Degen juröcf , mein General, unb erfuetye

(Bit um 3§r ©ort, ba^ ©ie benfelben nie metyr gegen bte S^uflTcn

führen wollen."

hierauf fragte er ibn, wotyin er per) begeben werbe ?

„3$ werbe nacb 5lmerifa geben, antwortete $o$ciu$jfo mit fefEer

©timme, bort werbe i$ meine Sßaffengenoflfen unb bit ©puren glor*

reicher Erinnerungen wieber fmbeu."

Der $aifer ging in feiner ©roßmutb noct) weiter unb befc^enfte

ben großen Sftacjelnif reia)lid) mit £dnbereien unb baarem ©elbe, fegte

ibm fogar einen 3a$rge$alt t>on 6000 Rubeln mit bem Sftange eine*

gclbmarfcballS au«. Mein 2llle$ bieß lonnte ^o^ciu^o uta)t an Stuß*

lanb feffeln ; fobalb er jtcfy wieber bergeßellt §*üe, ging er mit feinem



728

innig geliebten grcunb« unb bem treuen ©enoflfen feiner ©efangen*

fc^aft, bem Siebter 9liemiewte$, unb einigen polnifd)cn Offneren $u

$ron|fabt an 25orb etneä fdjwebifcfyen ©ct)iffee^ 011$ er tk ruf(tfd&e

©ranje verlaffen fattt, fc^itfte er, rcai er früher ofcne 23eleibigung

mü)t fyättt tjun fbnnen , ba$ große ©elbgefcfyenf wieber an ^aul ju*

rucf unb fd)rieb ijm : „SRetc^t^ömer ftnb bem unnü§, ber fein 93a*

terlanb meljr f)at."

3n Hamburg genoß er, feiner gefc&wdc&ten ©efunbjeit wegen, einige

8öocfyen SKube unb fe^te hierauf nad) Sonbon über« .frier würbe er

mit lautem 3ubel empfangen, unb nod) vor 2lbenb jfanben in ben
sJ}ew*2onbon*©ajerfe bie Sßorte: „$o$ciu$$fo, ber #elb ber gretr)eit,

tff tyml" @«ne toiclen unb f#lecf)t geseilten Sffiunben liefen ir)n an

ben e&ren&ollen 2lu^eid)nungen, tik man tbm in reichem Sföaße fpen*

bete, nur geringen Untbetl nehmen, unb er ging, fobalb er ftd) nur

etwa$ erholt Jatte , nad) Slmerifa, in welchem er fein ^weites 9$ater#

lanb verehrte, unter ©egel. Unterwegs |tieß ba$ ©$iff an ein frem*

be$ an, haften unb <©egcl vcrwicfelren ftcfy unb ber Untergang bei*

ber gabrjeuge fcfyien unve:metMic|>, SKd^renb QJlleä llagte unb $it*

terte, blieb $o$ciu$$Fo rutyig; aber er, ber auf bem ©cfclac&tfelbe bem

&obe ^unbcrtmal mutfjig in$ 5luge geblicft ^atte, follte ni#t von ben

Sßellen bc$ 9ftcer$ Verfehlungen werben, man brachte t>it ©djiffe wie*

ber auäeinanber unb balb nac^ber (lieg er in 9ien>?g)orf ans £anb,

S5et feiner Uinfunft in ber Witte be$ 3<*br$ 1797 empfieng tyn eine

Deputation be$ (SongrejfeS , bie ifjn auf ba$ 9Serfammlung$bau$ beS

%tfionalratfj$ begleitete, wo er 3cbem in feinem Unglucf nocij großer

unb t>ereljrung$würbiger erfcfyieu, alei bamals, wo er von bem £anbe,

für bejfen greift unb ÜBoblfabrt er fo mutbig mitgefdmpft ^attc,

Slbfcfyieb na(jm. Vermöge etneö $ongreßbefcr;lufi*e$ vom 23, 3<*nuar

1798 würbe er wegen feiner frühem, ben vereinigten (Staaten geleite*

ten Dienffe mit einem bebeutenben Kapital befc&enft. 9hm aber mußte

er feinen alten SBaffenfreunb SÖ3a$bington feben, ber in feiner füllen

unb ldnblid)en $üxMa,e%oa,tntyit in 9flount?3krnon bem ©eifle nad)

noefy jung unb Irdftig war, wie in ben Etagen feines #elbentbum$.

2ftit ben Porten: „9ttein tbeurcr *öater, fennen ©ie Sfören ©ofcn?"

ßurjte $o6ciu$$fo in feine 2lrme, unb beibe gclbjerrn empfanben je>

ucS ungetrübte ©IM bei £Bieberfeben$, ba$ alle trüben Erinnerungen

erlbfcfyen macfyt unb nur bie Siefytpunftc eines SebenS auftauchen laßt,

ba$ bü Reiben gleich reiefy an großen €reignifl*en gewefen war, 2öie

begierig mochte 2Ba$bington ^oSciue^Fo'S grjäjlung von Molenei grei*

Jeitäfampf unb feinem Untergang lauften, unb ftc^> glüdflicfc fc^dfcen,
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ber Diftator einel ®taat$ gewefen $u fet>n, bei beflfen fflotbruf wenige

tfenl Eine fc&u^enbe #anb per) erbob, wdbrcub el eine <5$aar ge*

fürfteter #errn nic^t unter tjrer Sßürbe bielt, $ugleicr) über bal Eine

!8olf berjufallen unb fein Sanb all willkommene S3eute unter ftcl) ju

verteilen ! Siber freiließ aueb er, wenn glcid) freier Bürger bei freien

Slmertfa'l, fonnte nic^t verölen, baß er all ^raftDent bei ßongref*

fei ber SRepublif manche bittere Erfahrung gemacht $abt. ©elcty xtu

$en Slultaufc^ von Sbeen über $rieg unb grteben, über ©taat unb

Sßerfafiung, welche gölte fct)oner Erinnerungen unb Hoffnungen mochte

wojl bat, wenn audj fur$e , ^ufammenfepu Leiber $ur golge böben

!

Sllletn bat Saub ber grei&eit entriß feinen faum angenommenen S3e*

freier bem greife einel jlillen gamilienglutfl , um in einer niefct un*

wichtigen ©taatlangelegenbeit von neuem feine Dienfte in 2lnfpru#

$u nehmen, dt füllten nämli$ einige ©treitpunfte wegen ber $}ax\f

bellfreibeit unb anberer Prärogativen $wifcben granfreief) unb ben

vereinigten Staaten erörtert unb entfebieben werben. DWemanb festen

einem folcr)en auftrage geroac^fener 311 fepn, all $olciuljfo, ber beß*

wegen aucr) mit einer ©enbung nacr) granfreicr) beauftragt würbe, unb

jtety im Sa&re 1798 an S5orb einel franjbftfcben ©Riffel begab, nadj*

bem er juvor feinem geliebten greunbe, £r}omal Sefferfon, eine bebeu*

tenbe ©umme übergeben batte, um bavon naclj einigen 3<*bren eine

©cfcule für arme Sftegerfinber $u errichten. 2lu# biegmal lief bie

gabrt ntc^t obne ©efabr ab; ein ©türm brotyte bem ©ctyiffe ben Un>

tergang, $u beflfen 2lbwenbung Äolciuljfo burc^ feine ruhige, gelajfene

Haltung, fo wie burcr) bie 25efefjle, welche er erteilte, ntc^t wenig

beitrug. Er lanbete am 10. SSttefftbor b. 3. IV. in SSaponne, wo er

mit ber größten 2lul$eicbnung empfangen würbe ; nicfyt weniger ebren*

Doli war feine Slufnajme in 9>aril. Den 26. Sbmrtibor jlanb er

vor ber Tribüne M Statut ber gunf&unbert, Iraner» traten in feine

Slugen, all ber 9)räftbent in feiner Slnrebc auf «Polenl Unglucf su re#

ben fam unb bie ©orte fpraety : „jte fer;en ja nicr)t ewig bauernb,

biefe ^rüfungltage bei ©efc^icfl, benn ber berühmte Skrtbeibiger

ber farmatifd)en gretbett fe^ beimgefebrt nadj Europa."

Um biefe geit machte er bie 23efannrfdjaft bei berübmten gor, ber

feinel rubigen unb befonnenen Ebarafterl ungeachtet ftc^> auf etne wun*
berbare Sßeife von bem feurigen ^elbcnjungling angezogen füllte. Den
26. Slugujt würbe er jum fran^oftfeben Bürger ernannt, unb $u einem

ibm $u Ebren veranftalteten gcßmabl grjogen , bä welchem ber Du
ffrittlpräftbent SSonneville ben £oaft aulbrad&tc : La liberte est sau-

vee — Kosciuszko est en Europe ! (Die greibeit i(! gerettet —
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JCotciutjfo if! in Europa!) 2U$ bti tiefen «Borten ber 6ef$eibene

©eneral jt<$ ber Zoranen ntd^t crwe&ren fonnte, unb er nicfyr im

©tanbe war, jn antworten, rief bie ganje *8erfammlung : aux lar-

mes de Koscinszko ! (5luf bie ordnen $o$ciu$atV$ !)

(Sin geinb aller grbßern ©efetlfc^aften , fanb unfer #elb volle 23e*

friebigung für fein liebewarmes #er$ in bem vertrauten Umgang mit

ber liebenSwurbigen gamilie be$ eibgenbfjtfcl>en ©efcr;dft$trdger$ ^clt*

ner, beflfen bieberer (S&arafter nnb gebtegenc tfenntniflfe feine greunb*

fetjaft ni$t nur fel)r angenehm, fonbern aucr; fe&r lefcrret$ mattem
SßefonbcrS lieg Äo^ciu^fo e$ jtcfr angelegen fe»n, bie ßinber be$ mit

@ef$dften uberlabenen $3ater$ ju unterrichten unb au erateben, 2lu*

ßerbem war e$ £afar;ette, ber i&n burd) feine jeweiligen, wenn aud>

fcltenen S5efud>c fejr erfreute, ber verriebenen liebcnäwürbigen grauen

tüc^t au gebenfen, in beren dixhln er bcfonberS ali galanter 9flann

unb angenehmer Unterhalter bod;gcfc|>d§t war,

SBci einer ber gewöhnlichen ,£ofvor(tcllungen wanbte jt<$ ber (Eon*

ful in ben ungew&tynlicty fcbflicfyen unb freundlichen SSSorten an $o$*

ctu^fo

:

3,21er), mein (General, mit außerorbentlic^em Vergnügen (jabe td)

3&re Slnfunft in ^PaiiS vernommen, 3$ bin erfreut, einen 9J?ann

$u feften, ber bie 5lufmerffam!cit ber ^mi #emifp$drcn ^u verbienen

wußte, unb ber ftdj feines Dcgenä mit eben fu t>icl Erfolg jum 33e*

|ten ber ganzen 9)?enfc^^ett, als für t^k Unabhängigkeit feinet föater*

lanb$ ^u bebienen wußte,"

<£r lehnte (lanbfcaft mehrere antrage beS ÄaiferS, in frana&ftfcfce

Dienjle au treten, ab, in bem er in ben füllen ©enufiTen ber greunb*

fcfyaft unb in ber nie ermübenben ©orge um fein Söatcrlanb volle Q3e*

friebigung für feine groge @eele fanb, Dem Direktorium verfprad)

er, eine bebeutenbe ^lln^ar)! polnifcr;er Krieger unter granfreidjS galten

^u verfammeln, wenn man il;m dolens Unabhängigkeit bti ben nder;*

tfen griebenSunterrjanblungen garantire. $Öirflid) flrbmren ganae

paaren feiner tapfern SanbSleute berbei, vergogen iftr 23lut in 3ta*

lien, Slegvpten, (Serien, auf ©t, Domingo, in £)eftrei$, Preußen,

©panien, Portugal, Sftuglanb, allein rva$ war i&r £obn? ©ctybne

Sßerfprecfyungen unb ein ruhmvoller &ob für Napoleons ©a$e!

511$ ber tapfere DombrowSfi in Sralieu (©obteSfi's ©dbel wieber

gewonnen b<*tte, unb bie Slnfujrer ber Legionen um t^rc Meinung

fragte, wem er jugcjlellt werben foHe, rief er einjftmmig: „Stiemanb
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fann w&rbiger fe^n# t&n $u tragen unb ju befäen, al« $olen« <*rret'

tcr — $o«cm«jfo!"

Der Sapferfie aller Sapfern, Oeneral ßnia^iewicj , erhielt ben efc

tenbotten Auftrag, tiefe« #eiligtbum ber Slrmee bem 9tac$eluif 311

überbringen. Diefer fpracfc feine drfenntlicfcfeit unb SRü&rung in fol<

genbem S3riefe au«:

„93ürgergeneral

!

Den ©äbel Sojann ©obie«!^«, ben ©e mir, SBurgergencral, tm

tarnen unferer, burcfy fo t>tclc ©iege in Stalten berühmt geworbenen

2anb«leute überfc^icfen , nejme \fy al« ein Unterpfanb Sjrei greunb*

fc^aft an, unb bitte @ie, ijjnen meinen Dan! unb meine <£r!enntlic^

fett $u bezeugen. Wlb$c c« bem Fimmel gefallen, ba$ bie Umftänbe

et un« geffatten, un« tn«gefammt jufammenjuftuben , um unfcre £ö*

rannen $u fcfylagen, ju bejiegen unb unfere ©cfcwerter fammt bem

©obtc«!?« in bem Stempel be« für bie greift unb t>a$ allgemeine

flBofjl unferer £anb«leute errungenen gneben«" nieberjulegen.

g>artö, ben 27. Frimaire. 3, VIII.

©ruß unb 23rüberfd>aft,

26. ßo«ciu«j!o."

Da« ©eräufcfy ber großen ©tabt, bat i(jn nie angefangen ©attc,

t>eranlaßte £o«ciu«$fo, ftd) auf ein ©cfyloß feine« greunbe« Reittier,

na&e bü gontainebleau , jurucf^ie^en , wo er, na$ feinem eigenen

©ejtänbniffe, feine $tit $wif$en ben ©tubten, befonber« matljcmati*

f$en, unb ben ©enuflfen ber Otatur t&eilenb, bh glMlicfyjten £age

»erlebte. Wit befonberer Vorliebe trieb er SBotantf unb freute ftcfy

ber mannigfaltigen unb bunten (Srfctyeinungen in ber ^Pflanzenwelt,

beren fülle«, wunberbare« Seben bat finnige ©emütlj befonber« an*

fpridjt

Ueber folgen ^Befestigungen t>erlor er fein Söaterlanb ntctyt au«

ben Slugen, lief ftd> jebocty burd) Napoleon« fctymeicbelnbe unb fuße

£Borte über ^olcn« SßMeberfjerjMung nid)t tauften, ha bk grieben«*

fa)lüffe t>on (Sampo gormio unb £unet>ille H^ &rugerifd)e folcfyer

5*erfpre$ungen nur alljubeutlieJ} beurfunbeten. Napoleon ließ burcty

ben gewanbten Jperjog t>on Dtranto 2llle« terfuc^en, um $o«ctu«$fo

für feinen geheimen *))lan $u gewinnen, btefer aber erlldrte unum*

wunben : „9tte werbe icfy midj in (£ure platte, qOolen betreffend mu
fctyen, wenn man meinem SSaterlanb ni$t eine nationale Regierung,

eine liberale Skrfaffung unb feine alten ©ränjeu jujic&crtl"



732

„Unb wenn man @i« mit bewaffneter jjanb baju nbt&igte?" er*

fieberte gouc&e. „«UlSbann werbe i$ ganj q)oIen fagen, baß i$
nt$t frei bin unb t>a$ id) an «flicht* £&eil fyabz !«

<£$ lagt ft$ leicht bcnfen, wie jeljr ber ßaifcr burd) biefe «Jk$ric&t

erbittert würbe, ojne baß er jebod) ben großen «polen feine «Kad)e bdtte

fu^en laflfen. Unlauterer «Natur bagegen war bat Mittel, beffen er

ftcb nun bebiente, um bie «polen für feine <&aö)t ju gewinnen, €r
erlieg ndmlid) in JtoMuiib'l tarnen im Sa^r ISOö folgenbe «pro*

flamation an ba$ polnifcfce «8olf:

„y&tti, ben I. «Rovernbet isoe,

83rave SanbSleute l

33ei bem ©erdufct) bcr «ÜBaffen, von welchem «polen no$ einmal

wieberljallt, begiebt jtcr> $o$ciu$afo unter <£u<#, Dieß jtnb feine nad)

Sftaub gierige (Eroberer, feine 9flenf#en, bie jtcr) tu unfer «öaterlanb

tljeilen unb unferer &d)Yoa6)t #o!jn fprectyen, von unferm S3lute unb

unferm (Slenbe gemdjtcn «iln i(jrem Süftutje, an tbren ©iegen, an bem

furchtbaren «übler, ber t>or i()nen berfcfcwebt, erfennt jene Segionen, bie

tr)re Xapferfcit in t>tcr «JSelttJeilen bewahrt Jaben, bie in einem gelb*

$uge bie vereinigte $ftad)t von $mi großen SÄeid;en ^crfpltttert unb

unldngjt noefy in einer «Boo)e ba$ ©ebdube eines 3a(jrljunbert$ , bat

BBerf griebri$$ unb bie £rop|jden feiner alten Generale jertrummert

Jaben !

@o §at e$ bie r)obe 93ejtimmung «JtapoleonS gewollt, ber bie Könige

vernichtet unb fo)afft, ber bk feinblicfcen «öblfer mit bem 25li^e nieberbonnert

unb bie unter ba$ 5»c^ einer jtrdflic&en «politif gebeugten «Jtationen

burdj bie Äraft feinet 2lrme$ unb bie Vermittlung feiner «iBei$&eit

aufrichtet

«polen l Xaufenbe von (Sua) baben ben er|ten gelb&errn von Europa

in ben (Ueftlben 3talien$ gefet)en; (Jure Bataillone baben ft$ an bie

«ilrmee ber Braven angefcfyloffen, £urcm SJflutbe verbanft SJr** U^ 3&r

ibrem SKubme beigefe^t würbet; nun fommt «flapoleon $u (Sud) unb

beobachtet (£i\d). @r bot jene granjofen, bie unfere krummer in ibren

brüberlicfcen Sagern fammelten unb erhielten, bie un$ ba$ 25ilb «polenS

unb ba$ «ilnbenfen feiner greifceit in bem ©cfcooße tjrer wirtfjbarlicfyen

©tdbte barboten, bie unfere Unfälle unter tbren reichen Ernten von

Sorbeern verbargen, in ba$ jjerj von «polen geführt, jene ebelmutjigen

granjofen, unter benen $o$ciu$jfo aufborte ftdb verbannt $u glauben,

vor benen er e$ wagte, nietyt otyne £ro|t unb vielleicht mit®tolj eine

beftegte, aber metyt entehrte «Nation wieber aufzurichten unb in feinem
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4}cr$en mit ber Siebe M *8aterlanbe$ bie trbftltc^ Hoffnung feinet

fünftigen Unab&dngtgfcit ju narren.

£f>eure £anb$lcute, greunbe, bie 30r Sua) als fold^e bur# eine

©tanbjaftigfeit bewahrt $abt, bk unferem Unglücf gleia) i|t, bie 3(>r

von ber mütterlichen (Erbe verbannt, unter einem befreunbeten $olfe

sgOolen geblieben feib, bie 3&r felb|I im ©ctyooße von spolen gremblinge

geworben, ba$ ©efü&l feinet ©lanjeä unb baS Slnbenfen an Sure

23rüber bewahrt b<*bt, tretet auf» 2)ie große Nation jteljt vor Sucr),

Napoleon erwartet unb ^oSciuejfo ruft Sua), ©e&et, roie Suropa, m<

allen feinen ©runbfeften erfa)üttert, auf ben Sftuf beö ©enieä ba$ @e*

bdube feiner gefellfc^aftlic^en Äonjtitution wieber bergeftellt unb M
19te 3afjr(junbert burety eine neue g^^nung von <5a)opfung unb

9tu!)m bejeiefonet %aU ©e&et, wie ba$ 3oa) ber &r;rannen ber Speere, ber

Uuterbrüdfer unb Unrufcjtifter Suropa'S allenthalben jerfplittert wirb,

©e&et, wie unter bem ©a)u£e ber bur$ bk ©efege fonfiituirten Sitto*'

nara)ie bie Golfer jta) wieber $u iljrcv 2Bürbe ergeben unb bie 9*a#

tionen fta) $u iljrer Unabfcdngigfeit aufrichten.

9)olen! wa$ vermochte noa) (Euer) $u entflammen uub Sua) felbft

wieber $u geben, wenn t>U SSunber, wn benen Sure Slugen ^ugen ft'nb,

bicfelben berühren fbnnten, o&ne jte bem Sichte $u bjfnen, t*a$ Sua)

vorgehalten wirb? &tib 3&r ntc^t bie SJbfommlinge jener gelben,

welche £>ej!reia) unb Suropa von ber 2ERaa)t ber Sftufelmdnner retten

ten? SBefeelt Sua) jener 3D?ut& nia)t me&r, ber Sure ftegreicjjen geinbe

mit Sichtung unb gura)t gegen Sua) erfüllte? ©eil 3Jr geseilt

würbet, feib 3&r barum niä)t me&r burä) bie ©praa)e, bura) bat S3lut,

bura) baSUnglücf, bura) 2Jlle$, tütä t>k, 2Eftenfa)en verbinbet, vereinigt?

Sß3eil ^)olen von ber politifä)en $arte weggejfria)en würbe, beflejt e$

barum nicr)t mefjr in bem «freien feiner ^inber? SBenn 3Jf/ verlaf*

fen von granfreiä) unb vom ©lücfe verraten, bloä von Surem Sflutlje,

bem einzigen Hilfsmittel Snrer SöaterlanbSliebe, unterftüfct, bk ^unge

ber 2öagfa)aale $wifa)en Sud) unb ber breifaä)en Sillianj von SRuß*

lanb, £>ejfreiä) unb ^reugen einige ^eit im ©leid)gewta)t geltet, welche

&riump$e fbnnten Sua) zweifelhaft fd) einen, je§t, ba bk $8e(t^er ber

breifaa)en 5lllian$ über Sure ©rdnjen gefa)ritten jtub, jc^t, ba ber

SSttann M ©a)icffal$ feine Slugen unb ©ebanfen auf Sud; richtet?

güljlt 3Jr bei feinem Slnblicf Sure Sßaffen nid)t flirren? @e^t 3Jr

titelt bie blutigen 6cfcatten fo vieler, im @efed;t für Sua) erwürgter

Bürger jta) um ijn brdngen unb £ftaa)e forbern? ^5ret i&re ©euf*

5er, bie ^u Suren £>(jren Dringen, unb S«re ^er^en ben SRuf ber «Wa«=

tionalab^dngigfeit vernehmen laffenl
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93olenJ 3Bie bnrd) ein SBunber bem <&fymtU (Surer üttbtber, ben

fetten (Surer Scannen entronnen, natym ify Die legten ©eufeer bc$

fterbenbcn Sßatcrlanb« mit mir; t>oll Vertrauen auf einen gelben lag

t<# jte unter (£u$ fcoren. 3$ feje biefe t>dterlict)e (Srbe lieber, bte

mein 2lrm t>ert(jeibigt l;at; biefe ©eftlbe, bie i$ mit meinem 23Iut

gctrdnft Jabe, unb icfy fuffe fte mit &(jrdnen!

Unglückliche greunbe, benen ity nid;t in bat (Stab folgen fonnte,

geliebte unb brat>e £anb«leute, bie tcfy genötigt war, bem 3i>d)e ber

Eroberer $u überladen, icfy fyafo nur gelebt, um (£u$ $u rächen, ic$

lomme nur $urücf, um (£ud> $u befreien! ^eilige SKejte meinet $8a*

terlanbe«, id) grüße (£11$ mit (£ntjütfen, idg> umarme (S*u$ mit einem

^eiligen £Bafmftnn* Sd) t>erbtnbc mt# mit @ud;, um micty nie mejr

t>on (£ucfy $u trennen; würbig be« großen Spanne«, beflfen 2lrm gegen

(£uct) au« gejfrecft i|t, würbig ber q)olen, bte meine ©timme (jbren,

werbe td) Q£i\d) auf eine gldnjcnbere unb Dauerhaftere ©runblage auf*

ric&ten Reifem Ober wenn ber 9?arne bei ^atcilanoeö für einen Wiu
bürger 9?id)t« mcljr rodre, al« ein eitlem &ßorf, bann würbe ify miefc

meinem Unglucf unb uuferer <S$anbe $u eu.^te&en wiffen, tnbem ity

midi) unter (Sure erhabenen Xrümmer begrabe

!

Slber nein l £)ie Reiten spolen« ftnb wtebergefommen, t>a$ ©lue? Jat

Napoleon unb feine Unüberwinblicfyen tatest an bie Ufer ber 2Beid)fel

geführt, um feine ©puren bafelb^ $urütf$ulajfem £öir ftnb unter ber

Slegibe be« fütouarcfyen, ber t^k <5$wierigt«teu bur$ 2öunber bän*

bigt, unb bat £Bunber ber ©teberauflebung *))olen« tjt $u glorretcfj,

aU ba$ ber ewige <$cfyieb«rici)ter be« $Berf)dngnijfe« tl)m bajfelbc m#t

bereitet fcdtte.

Unterzeichnet: $o«ctu«$fo."

(Srtf tmSa^r 1814 befam $o«ciu«jfo Gelegenheit, gegen biefen 2luf*

ruf $u protejtiren, ba er bur$ bie SEöacfjfamfeit ber spolijci bi«f)er no#

gar leine $uube bat>on erhalten $arte.

511« bie Skrbünbeten in tyaxi* einbogen, erhielt unfer #elb t>on #o*

fjen unb fiebern t>it unaweibeutigjtcn 23eweife t^rer £od?a$tung
; fielen

ja fogar ro&e 2Safc$>firenljorben, bie in ber 9ttl)c feine« Sanbft^e« 23er*

t>ille be« *J)lünber« wegen gefommen waren, fobalb er ftcfy i&nen $u er*

lennen gab, t>or bem sftaqelnif nieber, Der $aifer Stoanber empfing

tyn auf« §reunblia)(te, al« er aber im 3nterejfe feine« Söaterlanbe« bte

©rdnjen bezeichnete, bie $olen t>on Sftußlanb abfe^etben muffen, erfldrte

ber ©roßfürj! ^on(!antin tu ben @alon«, ber finbifc&e @rei« %aU nun
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DolIenbS bcn Skrftanb verloren, tiefer ©c$md(jungen ungeachtet richtet

ÄoSciuSjfo an ben ßaifer folgenbeS ©^reiben:

„©tre!

SBenn tefy aus meiner verborgenen >3urücfgc$ogenl)cit miefy btttweife an

einen großen 9ttonardKtt, großen gelbfjerrn unb t>or 2lllem S3ef$ü§cr

ber 5ftcnfd)f>eit $u wenben wöge — fo gef$ier)t oieg, weil fein (Sbek

tfnn unb feine ©rogmutfc allbekannt jtnb. 3$ erfinde ©ie um brei ©na*

benerweife : ber crjtc i(! , bag ©ie ben 9>olen eine allgemeine 3lmne|tie

o&ne alle 25efd)rdnfting erteilen unb baß bie in fremben Sanbcn 3er*

fhreuten ^Oolen als frei betrachtet werben, wenn fie $u tr)ren gerben

jurueffe^ren ; ber jweite, bag (Jure fOTajeftdt ftd> jum £onig t>on $0*

len erfldre, mit einer freien, ber englifdjen verwanbten *Berfaflfung, unb

bafelbjt auf Soften ber Regierung unterhaltene ©d;ulcn 23efjufS beS

Unterrichts ber dauern errichte; bag t>u £ncd)tfcl)aft ber le^tern nad)

Herflug von $e!)en 3af)rcn aufgehoben fei), unb iljnen ityre SSeft^un*

gen als vollkommenes (£igcnt§um ^ugc^oren, Sollten meine 23itten

<£rf)bruug ftnben, fo würbe icf) mid), obgleid) Iran!, perfbnlicr) $u ben

gügen (£urer 3J?aj;e(ldt werfen, um 3fy»cn meinen Dan! unb bie er(te

^ulbigung als meinem ©ouoerdn bar^ubringen.

konnten meine fd)wad)en Talente no<$ irgenb von 9lu^en ferjn, fo

würbe icf) miefy augenblicklich $u meinen Mitbürgern auf ben Sßeg

machen, um meinem Sßaterlanb unb meinem (Souveräne e^renfraft unb

treu ju bienen,

50?etnc britte SSitte, ©ire, obgleich perfbnltd), ijt ton grogem 3nte*

reffe für mein #cr$ unb ©efü&l, ©eit 14 3ajren wofme td) in bem

achtbaren #aufe beS $ernt %iltntx, eines ©cfywetjerS von Nation,

feitberigen ©efcfydftStrdgerS feines SSatcrlanbeS in granfreicr) ; icfy Ijabe

gegen t(jn taufenb 93erbinbli$feiten, allein wir finb beibe arm, unb er

$at eine ^ajlreic^e gamilie. 3d; fprecfye für tlm eine ehrenvolle ©teile

an, entweber bei ber neuen franjbfifcfyen Regierung, ober in $>olen.

dx tft ein unterrichteter 9ttann, unb \6^ bürge für feine unwanbelbare

Sreue. S3erville, ben 9. Slpril 1814,

£oeciu«3?o,"

2lle*anber antwortete eigenljdnbig

:

„SS gereicht mir $u groger 23efriebigung, ©eneral, 3(jrcn SBrief $u

beantworten, Stjre t&euerjten 2Bünfc|K follen erfüllt werben. W\t

i^ilfe beS Slllradc^tigen Joffe t# bie SBiebergeburt ber tapfern unb a<$r*

baren Nation $u bewerfjtelligen , ber 6ie angeboren. — 3$ $äbt
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feierlich tfiefe S3crpfTtd>tung übernommen, unb jeber $tit \>at mt$ tyr

S&ofcl in ©ebanfen befestigt. — Die politiföen Verbaltnifie allein

jtnb bi«ber ber Volljicfmng meine« Vorhaben« im 3öeg gejtanben. —
3enc ^tnberntffe ftnb ntd;t mebr. — >3wei 3abre eine« furchtbaren,

aber glorreichen $ampf« (jaben fte au« bem 2Bege geräumt. — 9to#
furje $tit unb ein weife« Verfahren, unb bie 9)olen baben if;r Vater*

lanb, ibren tarnen wieber, unb ity fyahi bie greube, fte $u überjeu*

gen, ba$ nicr)t meljr an ba« Vergangene benfenb, ber, reellen jte

für tr)ren geinb gelten, ei ijt, ber t^re 2Bünfct)e erfüllt. — 2Bic an*

genehm wirb e« mir fet>n, ©eneral, Don Sbnen bei biefen beilfamen

arbeiten unterfl&fct ju werben ! — 3&r «ftame, 3$r <Sf)araftcr, 3&re

Talente follen meine beften ©tü^en fer;n.

Empfangen ©ie, ©cneral, bie Verführung meiner fcoUfommenen

Hochachtung. *Pari«, ben 3. $flai 1814.

211 er an ber."

©o fcfybn jtd) aud) alle biefc Verfpred)ungen auf bem Rapier an«*

nabmen , fo überzeugte ft'cr; boä) ^o«ciu^t'o vermöge feine« febarfen

Vcrjtanbe«, womit er tk geheimen fünfte ber bamaligcn ^)oliti! burd;*

bliefte, balb, baß für bie ndd)jte Jufunft an \)k Sftcalijtrung feiner

£öünf#e unb Hoffnungen nid)t ju beulen fei;, unb trat beß&alb eine

Steife naä) Stalten an, um auf biefem clafftfcfyen 23oben an Ztib unb

©eele wieber $u gefunben. Slllein faum barte er tk 2flpen über(!ie*

gan, al« eine ($>efanbtftt)aft be« polnifctyen 9ieicr;«tag« um na<# 2öien

$u bem Kongreß rief. £>bwof)l Iranf, folgte er bod) auf ber ©teile

biefem an ijn ergangenen Stuf; allein tro$ aller CEtle fam er $u fpdr.

2>ie >3ufunft feine« Vaterlanbe« würbe fofort immer trüber
; $um le§*

tenmal fcfyrieb er an Sllexanber:

r,2Blen, ben 16. 3nni 1815.

©ire!

£>cr 9)rin$ @$artort)«fi bat mir alle 5Bo&ltr)aten genannt, welche

(£ure fatferlia)e unb !bniglia)e 9flajejtdt für t>k polnifctye Nation t>or*

bereiten, ©orte Ibnnen meine ©efüble t>on Dan! unb 25ewunberung

niä)t au«brücfen. (£ine einige Unruje trübt noä) meine ©ecle unb

meine greube. 3&) &tn ein geborner Sittbauer, ©ire, unb babe no(f>

wenige 3abre $u leben; befl*enungead)tet t>erbüllt noa) ber ©a)leicr ber

Jufunft ba« ©cfyicffal meine« ©eburtslanbe« unb fo vieler anbem *J)ro*

mnjen meine« Vaterlanb«. 3$ wrgefie t>k großmütigen Verfpre*

jungen niä)t, beren mict), fo wie mehrere meiner £anb«leute Sure

faiferlitt)e unb fbniglic^e 2ftajef?ät gewürbigt $&t. 50?ctn #er$ wirb mir

I
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nie bie ©irfung jener Jciligcn ©orte ju bezweifeln erlauben, allein

meine ©ecle, buret) fo langet Unglütf eingcfd;üd;tcrf, bebarf einer neuen

gujtdurung. BloS bem £rieb meiner ©cfüftle folgenb, bin icr) gefönt*

men, ben SKefl meiner (Srijleuj bem £ienfl (Surer faifcrlid)cn SRajefldt

$u roibmeu, £)oct), ©ire, fernen <5ie @ct)ieb6rid)ter in biefer für mein

©ewiffen entfcfycibenbcn Angelegenheit, unb wüvbigcn ©ie micr) burd)

(Sin cntfd)eibenbcS Sßort ber G'rfldrung, baß ©K meinen £*ntfd)luß biU

ligen. £icfcS SSort erfüllt ben einzigen 2Bunfd), ben icr; nod) tyabe,

ben, mit ber berufyigenben ©cwiß&eit tu'ö ©rab 31t jleigcn, baß alle

3(jre polnifcr)en Untertanen ftet) berufen für)len, 3^re 2öo(jltljaten jn

feguen. Dicfc ©cwiß&ett, id) benenne cS, würbe meine Anjlrengungcn

unb bie (Energie meinet (£iferS uneublid; erfyofyen. 5^ic würbe ify cS

wagen, ©irc, auf t>k Vollziehung 3^rer großen spiane $u bringen;

heilig würbe icr) für mein eigenes ©ewiffen ben ©cbanfen baran bc*

magren, unb nur auf eine auebrücflid;e Bevollmächtigung r)in, t>on

tiefem geweiften Vcrmddptuiß ©ebraud? mact)en, $ier will ict)

auf S^re Befehle wegen meiner bemütljigen Bitte warten: cS ifl bie

letzte, bie tcl; nod) $u ben güßen (Surer faiferlid)en unb f6niglict)en

iD?aje|tdt mit einem ©efüfjl uncrfd;ütterlicf;en Vertrauens, bem nur

3(>re unvergleichliche ©üte gleich fommen fann, niebcrjulegen wage,

Z. ßoSciuSjfo."

SßaS war bie golge aller biefer Bemühungen? Anfänglich festen

Aicittitber fein Verfyrcd)cn reblicr; galten $u wollen unb bic polnifdje

Nationalität ^u rcfyeftiren; als aber ber ©roßfürfl @on(lantitt mit un*

umfdjränfrer ©ewalt in £öarfd)au bominirte, f$wanben all bie fcfcb*

tun Hoffnungen, tk ^u!unft würbe immer trüber, baS Volf immer

unglücfüd)er, bis cS in bem fo'r;elDcnmüt(ngen, aber, wie bk frujern

unglücklichen Aufjlanbc gegen feine Unterbrücfer ben legten Verfud)

machte, bk ©flavenfetten ju zerreißen unb mit Blut feine geraubte

©ouoerdnitdt 311 erfaufen. -

ÄoSciuSjfo, ber ©timme feines §er$en$ folgenb, eilte nac^ ber

(gdjweij, in bic Arme feines greunbS Seltner, beflfen licbcnSwürbigc

gamilie ben jritterlid;en gelben bereits für fo manches Ungcmaa) ent*

fd;dbigt Jatte; in ifjrem ©cfyooße füllte er ftd) wieber Oetmtfct),

2öie bdtte eS aud; anbcrS femt fonuen? £er befd)eibeue unb genügfame

©reis, ber in ben £agen feines SKulmiS eine $6uigSfrone auSgefd;lagen,

fannte fein rjb&ereS ©lücf, als baS eines (litten JduSlicr;en SebenS. ha*

bei war er ber Liebling Aller; i>k ilm fannten. „©älanrerie unb dcf)t

cr>evalcrSfc guvorfommenfjeu gegen baS fcfybne ©cfd)lect)t, fagt galfen*

47
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ftcm, war ein &crt>oitr ct^nbcv @barafrcrjug bei JleScru^Fo ki& in fei«

2llter geblieben. 3« feinem 70jten 3a^re fab man i{m in t>er ©cfcwcij

nodj mit nicfyt gewöhnlicher Sebcnbigfeit mit Damen föerjen, unb bog

er ftdj in ©efellfc^aften am Siebten mit benen unterhielt, bie ftd; burety

^öor^ü^e be« ©ei|le« unb ber 5«ö^nb auszeichneten, wirb 9hemanb auf*

fallcnb erfechten, ber ben polnifcfyen gelben nur einmal in feinem Seben

fab unb fprecfyen tybrte. ©eine Sftebe t>oll ©eift unb fprubeluben 5Si§e«,

mit ben reicf>ften Nuancen bc« £umor«, fucfyte (£rwieberung Ui ^erfonen

feinet ©tanbe« unb feine« (S&arafter« ; wenn er biefe aber nietyt fanb,

ober in ber ©efellf^aft ber grauen war, mußte er jtcfy notbwenbig

t>on ber Ütaitntät unb ber J)er$licfyen £>|fentyeit am meinen anzogen

füllen. „Darin lag au$ bie Urfact)e, warum er bie dltefrc noety lebenbe

&od)ter be« jjerrn Seltner in ©olot&urn, mit tarnen @milie, fo lieb

gewann, Diefe« liebenäwurbige 9fläbcr;en, ba« bie au«ge$eicfynet|ten

$brpert>or$uge mit ben tyer&orragenbften ©eijle«anlagen fcerbanb, fcer*

banlte ityre Söilbung unb (£r$te(mng großen ZfyiU feiner greunbftfjaft

unb ber $ärtlicf)en ©erge, womit er i(u*e ©tubien leitete, ©eine übrige

geit wibmete er eigenen ©tubien unb einer ausgebreiteten (Sorrcfpon*

benj. Von Sugcnb auf ein abgefagter geinb aller raufetyenben unb

wilben Vergnügungen, allenthalben gleid) einfach in Reibung unb 2e*

benSart, blieb i&m bei feinem fcjr magigen Vermögen immer noety

eine bebeutenbe ©umme, über bie er $u verfugen (jatte. 2llle« biefe«

©elb fcerwenbete er $ur Unterjlü^ung ber 2Irmen unb Dlotljleibenben,

bereu Derlafifene unb f'iimmerliefye Rotten er auf einfamen ©pajierrif*

ten angelegentlich auffutf;te. Ucberatt, wo 511 belfen war, fcfyaffte er

5?ttfe, unb ring« um ©olotljurn war er al« Vater ber Dürftigen bc*

fanut. 25efonber« unterste er in ber befannten #unger«notf) be«

Saljr« 1S17 Diele barbenbc gamilien ntc^t blo« mit ©clo, fonbern aud>

mit Lebensmitteln, bie er mit 31t spferbe nabm. Diefc 2Bol;ltbdtigrat

aber übte er ganj im ©inn unb nacr; ben Vorfctyriften uuferer SftelU

gion fo, H$ hie linfe #anb triebt wußte, rca& bie rechte tljat: Faum

war er al« ein retlenber (Sngel erfetyienen, fo t>erfd)wanb er aud) wie*

ber. 9?od) wenige £age Dor feinem £obe fe^te er feinem ©treben,

bie SDcenfc^en glucflid; $u machen, bie $ronc auf, inbem er folgenbe

UrFunbe aulfertigen ließ, woburcr; er allen feinen Untertanen bie

grei&eit fdjenfre:

„Durcfybrungen t>on ber Sßa&rljeit, baß bie Seibeige nfc&aft bem

CRaturrec^te unb ber 5M;lfa&rt ber ©taaten juwiber fcy, crfläre ia)

bie gänjlicfyc Sluf^ebung ber £etbeigenfc$aft auf meiner in 2itt(jauen,

in ber 2Boiwobf$aft 23r$e«c liägcnben «§errfc|>aft ©iecfmooice, t>on jefct
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an auf ewige Jetten für mid? fowobl, aU bie funftigen 93ej%r ber*

felben* 3er; erfldre alfo btc Xanbleutc be$ 2)orf$ , welches von biefer

j?errfd)aft abfangt, ju freien (Staatsbürgern unb vollfommenen (5tgcn*

tbümern ber £iegenfd?aften, bie ftc bi& babin befefifen. 3d) fpre$c bie*

felben frei von allen abgaben, ©efdllcn unb perfbnlid)en SMenftlcijtun*

gen oftne 3fuSnabme, $u benen ftc bieder gegen bie 23eft£er be$ ©cfclof*

fcä unb ber #crrfcr;aft verpflichtet waren. 3er; erfinde fte bloä ju

ibrem eigenen *8ortbetl unb $um SQJoJle bc$ ©taat$ für jwecfmdßige

©c^uU unb 23ilbung$an|taltcn $u forgen.

9cadj biefem feierlichen 2Jfte erfldre i<$ femer, ba$ iety babin unb

biuwcg auf immerwdbrenbe gziten gebautes ©djlofj ©tcc&nouice, ueb|t

ben baju getybrenben ©ütern meiner 9<icr;te ber grau $atbarina Gftfowa

unb ibren $inbern au$ befonberem SÖ3or)lrooUcn vergebe, verfcfyenfe unb

aU <£igentljum überlafife.

©egebetv in ©olottnirn, ten feiten £ag Slprtl be$ <£intaufenb atyu

bunbert unb ftebcnjebnten %a$xt."

2lm erften Oftober 1S17 erfranftc er an einem Unfall be$ bamalä

in ©olot&urn allgemein verbreiteten 9cervcnfteber$. 3m ©efübl feinet

najenben £obe$ maebte er fein Scftamenr, in welchem er feine geliebte

©d;ülerin unb bie SIrmen auf ba$ S5efte bebaute. Unerfd;rocfen wie

im ©etümmel ber ©cblacfjt wartete er auf feine legte ©tunbe, bis

am SIbeub be$ 15. £>ftober$ feine 2Juflofung erfolgte.

©eine 23ecrbtgung war etnfad;, obne allen militdrifd)en ^runf.

Seltner lieg bie (ütingeweibe auf einem nabe Ui ©olotjum gelegenen

griebbof begraben unb ein &enfmal mit ber Snfcfyrift: Viscera

Taddaei Koscinszko errichten, ba$ ben #Banbcrcr mebr anfprid;t, al$

bie gldnjcnbftcn ©arfopbage, hk mit ir)rer leeren unb tobten ©rbße

nicbtS Srjcbcnbcö für ba$ iperj baben.

©ctynell verbreitete ft'cr) tu $unbe von bem £obe be$ polnifc^en

gelben in beiben kontinenten, unb ber würbige Söfatjette, 2öaffenfreunb

unb SSrubcr be$ 53er(torbenen , fpracr) im ©inne aller greunbe &o$f

ciufyiVS bü ber 31t sparte gehaltenen £obtenfeier folgenbe fc^one

SBorte: '

„OTe Banner, welche ibr SSatcrlanb, 9*e$t unb ©efeg verrbeibigt

baben, obne biefe fjeilige Angelegenheit mit einer unwürbigen ^anblung

ju entebren, verbienen, baß öffentliche Anerfennung ibr Slnbenfen in

bem Momente verewige, wo bie ©ruft tk jtcrblic^e #ülle verfd;lingt.

*8on $o$ciu$$fo fprectyen, Jcißt eine« Cannes erwähnen, melier felbjl

von guvften, gegen bie er gebient, bo$gefc£d£t würbe; fein 9?ame ge*

47 *
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fcbrt ber ganzen cioilijTrten SEBelt an, feine Sugenben ber gefammten

5flcnfa)&eit*

2lmerifa ^a&tt tjn unter feine berühmteren SSertfjeibiger. 9)olen be>

»eint in i&m einen Patrioten, beflfen Seben feiner grei&eit unb Unab*

Jdngigfett geweiljt war. granfrei# unb bie ©cfyweij bewunbern felbft

in feiner Slfdje noety ben be|ten 5ö?cnfc^en , (Sljrijten unb 2BoWäter.

SRußlanb erblicft in ijm einen in gefaßten ©runbfa^en uncrfdjutterlt*

cJKn SO?ann, beflen geßigfeit Unglutf unb Sföißfennung noef) beftärfte.

Die spolen betrachteten ftc^ alle wie feine Äinber. ©ie umgaben Ujn

mit t&rer Siebe unb ^rfurc^t , wie mit einer Diationatyulle, unb jeig*

ten t&n mit ©rofy ben anbem Nationen alä Sföujter jcber t>aterlänbi*

fd^en £ugenb, ber groß an ber ©pi§e ber Armeen, befcfyetben im &au$»

liefen greife, furchtbar als #elb, rein aU 50?enfc^ , unbefdjolten aU
S3ttrger, felbft benen no$ ©ute$ erwies, welche tyn beleibigten, unb

ber feine SSaterlanbSliebe nie burd) eine uneble Xfyat entjfellte."

sjftan fann leicht benfen, baß ber ©d)mcr$ über ben verdorbenen

9tacjelnif in spolen am größten unb allgemein jten war, unb in 5lller

#erjen würbe ber 2Bunfd; rege, feinen Seictynam al$ 9cationaleigent&um

in i&rcr SÜlttte $u Ijaben. Diefem Verlangen würbe willfahrt, unb

nad)bem am 14. November 1S1T in $rafau il>m in ©egenwart be$

©roßfurjteu (Sonftantin unb aller Sorben <£requien gehalten worben,

würbe ber Seic^nam unter ben größten geierlicfyfeiten in ber ©ruft ber alten

Könige beigefe^t, wo er neben "'©obteäft unb 3ofepf) ^oniatowSFi rutyt*

2lm ©c&lufie biefer 23iograpfue möge ba$ befannte, au$#oltci$ „altem

gelbtyerrn" genommene Sieb, eine Stelle finben

:

Sorbre Wemanb mein @4>icffaf $u boren,

©cm bnä Zeben noeb tvonneooll tuinft,

3a tvobl fönnte tcb ©eifler befcbtvbren,

£)ie ber. SJcberon beffer, cerfebtingt.

2lu§ bem Zehen mit <5$>ia$ten verfettet,

2luS bem Kampfe mit Sorbeern umfaubt —
£ab' tdb «flidptS, bnb t'4> gar «tticbtS gerettet,

211$ bie ®W unb bieS alternbe £aupt.

Reim Hoffnung ijt Söabrbett getvorben!

©elbjt bcö SunglfagS bocbflopfcnbe Q3ruft

Jpat im ftebeglübenben Sorben

Sbrer Siebe entfagen getvu$t.

3u M 'OßatevlanW Rettung berufen,

©dptver ücrtvunbet, oon geinben umfebnaubt,

SMieb mir unter ben feinblicben £ujen

9lur bie efcr' unb bie8 alternbe £aupt.
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3n 2unerifa fottt« icfc feigen —
Unb in «Polen einjagt

1

ify ber «Belt! —
Hafltt miä) meinen Wamm oerfdjtveigen

,

34> bin niä)t$ ai$ ein tferbenber £e(b..

O mein 23aterfanb, btc|> nur beffag* tdj>

,

3a bu btjt betne3 ©(anjeS beraubt!

©i4> betveinenb $um ©rabe (in trag' ic(

Steine (S&r* unb bieä (mfenbe £aupt,
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tafaqtttt.

SW. $>• 3- 21. V* ©ilbcrt Wolter Safanettc würbe geboren 311 <§(>a*

raniac in 2Iut>ergne am 6. (September 1757. ©eine altabclige ga*

miltc $am auf bem gelb ber Sßaffen roie ber 5Bifienf$aften SRuJtn

geerntet; fetnOJcim öerlor nod) jung in Stalten bat geben; fein 53a*

ter ftel bei Sttinben; aucr; ber treuen Pflege feiner Butter würbe er

früjje beraubt ©eine ©tubien machte er in bem Kollegium SuplefjtS,

unb scic^nete jtcfy bafelbjt nia)t nur burc^ feine Xalente, fonbem fcor*

juglicty and) burd) feinen lebeubigen grei&eitijtnn mitten unter bem

ariffofratifd;en 2lbel, ber i&n umgab, auf bat *8ortf)eil&aftefte au*.

Wlit Vergnügen pflegte fein Sejrer in ber SKljctortf, 93inet , eine fcjr

cfyaraftertfHfcf)c 5lnefbote $u erjdljlen, wie ber junge £afa»ette, berufen

$u einer (Sompofttion, in melier et ftc^> barum Rubelte, bat toll*

fommene SKoß $u malen, welc^e^ fcr>on ber ©chatten ber Sftuttye ge*

Jorfam maefyt, bat SKoß malte, wie et bti biefer 2)rofcung feinen SRiu

ter abwirft unb feine greifet erringt.

©cc^^cjn 3afjre alt, t>ermdl)lte er fiel) mit ber tuerjeljnjdljrigen £ocfc

ter be$ #crjog$ t>on Slmien, grdulein &on 9loaiHe$, bereu Xugenbcn,

befonber* bie Xreue unb 3<*rtli#feit, womit fte i^rem ©atten felbft in

ben SBagen bc$ bitterjlen Unglud?* $uget&an war, in 5lller SÜttunbc leben

unb fo lauge Wncrfennung ftnbcn werben, als man ba$ Ijduölic&e GHucf

$u fct)d§en ml$. Der junge ®atte fohlte ftcr) auo) in feiner neuen

Sage fo wofcl unb Jeimifdj, ba$ er bie gldnjenben 2lu$jt<$ten, bie iljm

biefe «öerbinbung eröffneten, bei i?of fein dHucf $u machen, unbenüfct

lieg, unb tt fcorjog, auf feinen Sanbgütern feiner gamilie unb ben (litten

greuben be$ ganblebenä fto) ganj fcinjugeben. ^u biefem (Sntfcfyluflfe

mochte übrigen* fein entfa)iebener #aß gegen jebe abhängige ©tellung,

fo wk ber buret) b'u ungemeflfenen $3erf$wenbungen be$ #of$ auf bem

SBolh lajtenbc £)rutf ntd)t wenig beitragen. 2öie fjdtte aua) ber für

bie 3been ber greiljeit unb ©lcia)l)eit fo empfängliche junge Süftann bie

ungemcflTenen gorberungen einer auSfd&weifenben 5lri(Iolratie, ben 3«ni*

mer einer erbärmlichen $lbminijfration fo $u fagen im 23'rennpunftc
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rubig mit aufeben Wimen? Um fo fcfyieUer entfettet bic 9tod;rid;t

>on ber amerifanifefcen Snfurreftion gegen bic brittifd;e Uutcrbrücfung

feinen S3eruf; er 3bgerte feinen SJugeublicf, bem bebrdugten SBolfe 311

#ilfe 31t eilen» 2lber ebe er noa) fein SBorJaben ausführen lonnte, er*

bielt man in Europa bie 9tocfyrid)t, baß bie amerifanifeben Snfurgcu*

ren, auf 2000 ©treitcr berabgefunfen , quer über bie Scrfet) fliegen,

ton 30,000 SOcann regulären Gruppen tei folgt. SJnftatt fict> burd)

biefe UnglücfSbotfcfcaft entmutigen unb in feinem (£ntfct)luflfc »anfenb

mad;cn 311 lajfen, fuefyte Safapette tielmebr, ber abmabnenben ©timme

ton <&zitc\\ ber amerifanifc^en 23etoUmdcbtigten ungeachtet, feine 2Jb*

reife fo t>icl al$ mbglid) 311 befd)leunigen. jporen wir, wie S3otta in

feiner ©efa)id)te be$ greibcitSfampfS ber bereinigten (Staaten ton

9torbamerifa biefen belbeumutbigcu 53orfal| £afai;ette'$ fd)ilbert

:

„25cfeelt ton jenem €ntbufta$mu$, ben gemeiniglich große (Siretgniffe

eblen jjerjen einflößen, machte er bh&ad)c ber Slmcrifauer mit jenem

faft allen 9ftenfcr)en jener ^eriobe unb befonberS ben granjofen eigen?

tbumlicfycn geuer 311 ber feinigen. <£x fanb jte für gerecht unb beilig:

bie 3 un^9uu9 3 U #* war uro fr lebhafter, als, abgcfeljen ton ber

SRcinbeit feinet Qbarafrcrev er bamals nod) nic^t ganj neiinjcjn 3<*bve

jdblte: ein 2lltcr, in »eldjem bau ©ure (Einem nid;t blo£ als gut er*

fct)eint, fonbevn aud; aU fd)bn, unb in »eld;em alle ©cfüble 3U Sei*

bcnfdjaften »erben. Söremtenb ton Verlangen , an ben (£reigniffeu

^bcil 311 nebmen, bie in gan^ Suropa ein Otfyo fanben , b<*tte er feit

bem terfloflfenen 3abre ben amcrifanifd;en 23etollmäd;tigten ju *Pari$

feinen *))lan, tn ibr löatcrlanb 311 reifen, mitgeteilt, unb fte bitten ibn

in biefem (Entfcfylujfe bewarft. 311$ fte aber ton ben Unglücksfällen

in 9te»*3erfe» Äunbe erbielten unb an einem glücflict)en 2lu$gang be$

2lufffanb$ beinabe terj»eifelten, »aren fte fo reblicty, e$ ibm ab^ura*

tben. (Bit erklärten ibm fogar, baß in ber fd)limmen Sage, in ber jte

fid) befinben, fte nid;t bie Mittel bejt^en, 311 feiner Ueberfabrt naety

5Imertf'a ein ©d)iff auSrujten 311 raffen. Der uuerfc^roefene junge

©tonn foll ibnen hierauf er»iebert b<*ben, baß e$ eben jetjt an ber

geit fct>, ibrer ©acr)e 3U bienen; baß, jemebr bie Golfer entmutbigt

fe*)en, eine bcjto größere Sßirfung feine 2lbreife bertovbringen »erbe;

enblicb baß, »enn fte ibm fein ©d)iff terfcfyaffen founen, er auf feine

Soften eines ausrufen »erbe, \>aö t$n unb ibre Depcfcben nad) bem

amcrifanifct)en gejtlanb 511 bringen Dabc. 2Ba$ er gefagt, gefdjaj.

Das spublifum (raunte : biefer (Sntfdmß ton ©citen eine* ©tonne3

ton fold;em SRaug, gab SScranlaflfung 311 mancherlei ®efprdd)en. Der

frat.3&jtfc^e i?of, fci;'$, ba$ tt (*nglanb nic^t beleibigeu »oUte, fet/^,
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baß tiefe >2lbreife i&m mißfiel, verbot bem «DtorquiS von Safayette, ftdj)

cinzufdjiffen. SWdn behauptet fogar, er Jabe ©c$i(fe mit ber SBcifung

abgefd;icft, i&n tu ben ©ewdffern ber Antillen feftzune&metu Soffen*

ungeachtet riß er ftd) ax\4 beu Sinnen feiner ©attin, hk in ber ganzen

23lüt(>e ifjrer 3u9 c»b ftanb, unb ging unter (Segel."

£)ie #bfe von Skrfailleö unb Sonbon, bereu Verboten unb 23efa)wer*

ben er &ro§ geboten Jatte, verfuebten umfonjt, feine Ueberfaljrt abzu*

fcfyncibcn, unb fte warb mit eben fo viel Ä&JnJeU als ©lue? t>oll^o^

gen, 3m fpanifa)en #afen spaffageS aufgehalten, wo fein ©a)iff ftd)

genbtljigt fanb, anzuhalten, gelang tf ifym wieber, über bic ©ranze zu

ge^en unb in$ tyofte 5)?eer auslaufen. (£r vermteb bic Antillen , unb

wagte e$, ben Sauf gcrabe nad; ber bamalä von englifcfyen Kreuzern

bewachten $uffe ber 3nfurgenten ju richten unb fo ben SQkfjlfprud)

Cur non? (Sökrum md)t?) ju rechtfertigen, ben er bä feiner Slbreife

angenommen fyatte.

gu Anfang be$ 3<*W 1777 in @(jarle$*£own gelanbet, erfuhr er

von ©eiten be$ $ongreffe$ alle SSeweife von #od?aa)tung, bic ben

jungen granjofen unb ba$ SÖolf ber Kolonien überzeugen mußten, wie

fcljr man feine sperfon ^u fctydgen unb bie ©cfaljren ju würbigeu

wußte, bie er bereite bc|tanben unb bie er noo) $u befielen (jatte, im

bem er feinen 2lrm jum Dienj! einer ©aa)e anbot, bie verzweifelt ju

femi fcfyien. ©erüfyrt burefy biefen Empfang, verfpraety £afa*)ette, allen

feinen (£ifer, von bem er befeclt fei, $u entwickeln; zugleich aber bat

er um bk Qhlaubniß , anfangs btoe» ati greiwilliger bienen unb auf

feine Sofien leben 51t bürfetu Diefer £belmutlj, biefe 35efd)eiben(jeit

gefiel beu 2lmert!anem um fo mebr, weil einige granzofeu, bie in iljre

Diente getreten waren, ben (iärfjfen ©olb unb t>it bbd)ffcn Margen
1

bä ber amerifanifcfyen 2lrmee verlangten, ©ila$ £)canc l)atte foldjc

9Serbinblid?feitcn in granfreia) gegen t>u Offiziere, bie ft<$ an i(m

wanbten, eingegangen, unb war beßljalb balb na<$ljer Don bem Äon*

greß, bem biefc* 53erfa&ren mißfiel, t>on feinem Soften abgerufen unb

bura) 3o^n 5lbamg erfe^t worben. Der Kongreß faßte fofort einen

S3efd;luß, ber bajin lautete, ba^ f ba ber SEftarquiS von £afa»ette, gc*

trieben von ber %hbt zur greifjcit, um welche bie bereinigten <&taatc\\

fdmpfen, feine gamilie, feine SBcrwaubte unb feine greunbe verlaffen

Ijabe, mit bem @ntf$luß, fein Seben ber «öertfreibigung 2lmerifa^ Z"

weisen, ofjne irgenb eine (£ntfcfydbigung bafur anzunehmen, feine Sienjle

genehmigt werben follen; baß e$ aber and; au* SRüdnu&rcn, bie man

feiner gamilie, feinen «öerwanbten unb greunben fcfyulbig fet> , nic^t

mcljr aU billig crfcbcinc, t&n mit bem SRangc eine* Generalmajor* bei
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ber Armee Der bereinigten 6taöten $u bef'leiben. Der SD?arquiö be*

gab ftcl> hierauf in ba$ Sager, unb würbe t>on 2öa$&ington mit Au&
3etct)tumg empfangen, 3n Äurjem beftanb jwifcfyen beiben jene innige

greunbfd)aft, t)k erft mit bem £obe enbete.

Die erffe Gelegenheit, feinen perfonlidjen SÜhitl) unb feine ©efcfyicf*

lia)fcit aU Anführer $u jcigen, bot ftd) £afa»ette in ber für bie Arne*

rifaner fo unglücklichen ©c^lac^t Don SSranbpwine bar, wdjrenb welcher

er nid)t nur burd) unerfc^rodfene £apferfeit bem gemeinen ©olbaten

ein ermutfjigcnbeS 23eifpiel gab, fonbern bauptfdcblicb aucr), alt ft'cr) ba$

©lucf be$ £age$ $u ©unjten ber <£ngldnber emfcfyieben battc, baburd)

ber <&ad)t ber greifjeit einen wefcntlicben Dien|? leijlete, baß er bie

Gruppen an ber <Sf)e|lerbrüdPe $um ©tejen brachte, 3n feinem an

ben (Songreg über biefeS treffen abgefaßten 25erid)te führte $8afyi\\Q*

ton namentlich ben 9J?arqut$ £afa»ette auf, als einen ©olä)en, ber jtc&

befonberS ausgezeichnet babe, unb am ©cbenfel fcerwunbet roorben fep.
#

Durch btefen ©cfylag Ratten ftd> tk Sftoijaliflen in ben Söeftfc bon

q>bi^bc(pbw gefegt, fonnten aber feinen neuen @treicr) gegen bie Arne*

vifaner ausführen, roeil bie Söerbinbung mit ber glotte noer) ntc^t frei

war, unb ber ©eneral ©reene, auf bem linfen Ufer beS Delaware in

9}ew*'3erfe» jtebeub, i&rc glanfe bebrobte. £Birfli$ fyoftu auä) £öa&

bington, ©reene, burd) mf(jrere t>on (55atcö abgefeierte £ruppenabtbei*

Jungen fcerftdrft, unter benen jtcb bie berüchtigten 3dger SEftorgan'S be*

fanben, fonnte ©elegenbeit ftnben, bie bi^berigen $krlufte wieber gut

$u machen: allein biefer war bura) Sorb (SornwalliS in ©ä)acr; ge*

balten, fo baß ftcr) ber amerifauifetye £)bcrgeneral entfcfyloß, t)'u Znup*

pen ©reene'S an ftety ,$u jieben, bamit #owe nid)t mit feiner ganzen ü!ttaä)t

über jte Verfalle unb fte erbrüdfe. 25e&or jeboä) beibe" Steile Üiew*

Serfep räumten, griffen Morgan'$ Säger unb einige Abteilungen Wu
lijen, Don Safapette geführt, ein $orp$ Reffen unb engRfd)er ©rena*

biere mit folgern Ungetüm an, baß fte ibre ©egner in bte §lutt)t

fa)lugen, Diefer Erfolg erwarb bem 9ttarqui$ eine Ditnftom 3«t föer?

lauf be$ näcfyften 2öinter6 wollte man einen neuen 93erfud) gegen (Sa*

naba machen, unb übertrug Safapctte bie gübrung, tbeite weil er grau?

jofe war, unb beßwegen fa)on fein 9tame niebt wenig $ur Eroberung

einer früber franjoftfeben 9)robinj beitragen mußte, bauptfdä)licb aber,

weil man biefen ergebenen greunb t>on siöaebt"9ton, gegen welchen t)k

fcbdnblic^(!e 3ntrigue angebettelt war, trennen wollte» Safapctte nabm

biefc 23efcbl$baberjMe nur unter ber auebrücflicben SSebingung an,

bem Obergeneral untergeordnet 511 bleiben* Dura) ben Mangel an

Mitteln gezwungen, auf ben Angriff gegen (Sanaba ^öcrjid;t $u leiffen,
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vcrbienten bcr (£ifer 'unb bu Slufopferung, wovon er unter tiefen Um*
jldnben groben abgeregt Jatte, bie Sanffagungen be$ ^ongreffe«.

hierauf t>crt^ctbtgte er mit einer #anbvoll Krieger eine weit au^gebefcnte

®rdn$e, fnüpfte mit ben 2Bilben, mit beren Sinfüjrem er pcrfbnlicfye

SSeFanntfctyaft machte, Unterjanblungen an, bie ba$ gängige Sftefultat

lieferten, baß mehrere Stamme jt# von bem brtttifcfcen $bnig lo$fag*

ten unb ben ©$wur ber &reue gegen bic bereinigten ©tagten ablege

tcn. Äur$e geit uadjljer von 2öa$&ington abgerufen, würbe er beim

Slnfang bc$ ndctyften gclbjug« mit einem 2400 fötonn (Warfen $orp$

uaety 23aron*#ill auf bem linfen Ufer be$ ©ct>u^>lfi(l beorbert, unb

war tyier fo glücfli$, burefy feine £Jdtigfeit unb treffliche Anorbnungcn

ber ©klinge, bic ijm ©eneral ©rant gelegt $Mte, ju entgegen, unb

ber 93ortJcile ungeachtet, welche bic £ngldnber am anfange berSlftion

ober fön gewonnen fcatten , auf (>6d)ft fctywierigem Xenaiu bureb einen

yi ber ©efcfjidjte ewig benfwurbigen SRücfjug nicfyt nur feine £ruppcn,

fouberu fogar alle feine Kanonen ju retten.

6obalb bie <£ngldnber sp&ilabelp&ia geräumt Ratten, ließ SöaSjing*

ton ben (Generalmajor Safavettc, unter beffen S5cfef>le er bie£ruppeu*

abtjcilungen von &Öat?ne, (Sabwallaber, Dicfinfon unb Morgan geftellt

fcattc, tjncn auf bem guße folgen, übertrug aber, fobalb bie Amerifa*

ner ben dritten \\a$z gefommen waren, ba$ ^ommanbo an See, als

ben dltcftcn, bem er nod) jwei wettere 25rigabcn betgegeben Jatte. 5Juf

biefe 5töctfe blieben Safaxjette MoS Vw SDWijcn unb bie leid;te Reiterei,

jum ©lucf für bic dritten, t>'uf fall« er ben £)berbefe(>l beibehalten fcdtte,

uic$t fo leichten 3\aufä bavon gefommen waren, wie bieg burc^ See'S

fehlerhafte 2Jnorbnungcn bcr gall war. $3on f)ier a\\$ übernahm er bie

gu&rung eines £>ctad;ement$, ba$ bie 23cfiimmung fyatte, mit bem ®ra*

fen b'(£(taing jufammenjuwirfen, ber in ben amertfaniferjen ©ewdffem

mit einer jaljlreicfyen fraujoftfcfyen glatte erfcfyten, nacf)bcm eoben 25cvoll*

mdctytigtcn beä $ongreffc$ in *))ari$ enb/idj gelungen war, ben #of von

föerfaillcö 311 einem 23unbniß mit ben bereinigten <&taattn ju bewe*

gen, woju £af<n;ctte'6 Slbreife unb bic Aufopferung, womit er ftcfy bcr

amertfantfd;en <&afyt annahm, nict)t wenig beitrugen. (£$ i(t in bcr

&l;at merfwürbig, bi$ $u welcbem ©rabe bamals t>k X^etlna^me an

bem Unternehmen be$ jungen granjofen geweigert war, unb welchen (Sin*

bruef c6 in bcr oftentlid)en Meinung hervorbrachte. Qafyex fam e$

benn auety, baß, al<3 t>k ©efanbten bcr bereinigten ©taaten 311m erjfen

9M am i>ofe erfd;iencn, bcr ganje^ug ft# 31t ber Süftarcjuife von Sa*

fanette verfugen $u muffen glaubte, um ijr eine feierliche ^uloigung

bar^ubring-cn.
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23ei bem vergeblichen Angriff gegen Öl&obc^fjölanb befehligt« er ben

ünfrii glugel von @ullivan'$ Slrmee, unb $eicr)ncte ftd) bei bem fer-
nen Sftucfjug, ben leererer o&ne allen SBerluft bewerfffclligte, wieberum

auf's *8ortbeilbafte|le auä. ©ejr fcr)wicrtg würbe feine (Stellung bei

ben blutigen dienen, bie unmittelbar nactyOcr $wif$en ben Qlmerifa*

uern unb granjefen in 33o|fou unb fpdter aud) In (S&arle^&own au$*

brachen, in golge ber gegen ben 2lbmiral (Sftaing verbreiteten 23efct;uk

bigung, baß er voreilig bie ©ewdffer von *Kbobe*3$ton& verlaffen unb

ftc^ nacl? 93o(lon begeben fyabe, $u einer gett, ba bei feiner Sflitwir*

Cung genannte Snfcl unfehlbar in fcie $dnbe ber SKepublifaner bdtte

fallen muffen. Safa^ette feibjt baue ben Sfbmiral vergeblich befcr)wo*

ren, $u bleiben, bielt et aber beffenungeacr)tet für feine *Pflicr)t, bie *8or#

würfe, bie man feinen SanbeUeuten machte, unb bie iljreu bauptfdctylic^

ffen ©runb in ber @barafterverfcr)iebenl)eit beiber Nationen bitten, $u#

rücfyuweifeu unb ba$ betragen ber granjofeu fo viel aU möglich $u

Derzeitigen, o^ne baß er übrigens bat, wat tabelnSwertb war,

in ©ctyu§ genommen bdtte. Söirflicfy verbände man aud) vorjüglicty

feineu S5emuJungen bie Beilegung ber ©treitigfeiteu, bie, langer ge*

ndbrt, gar leicr)t bie 5fuflofung beS eben gefcr)loffenen SSunbeS bdttea

$ur golge baben fonnen. Der Kongreß fab ftcr) abermals veranlaßt,

ijm feinen auebröcfliefen Dan! $u bezeigen, $urje ^eit nad)ber fcfyicfte

er einem ber englifcr)en $ommiffdre> (Sarliele, ber ftcr), wie feine $ok
legen in ben von tf)nen an bat amerif'anifcfye 53olf erlaffenen 9)?anife*

ffen, febr berbe unb beletbigenbc 2lu6brucfe gegen granfreicr) erlaubte,

eine SluSforberung $u, bie ber @eforbcrte jeboety nicr)t anjuneljmen ge*

neigt war, tnbem er ft# bamit entfcr)ulbigte, baß er wegen einer offl*

ciellen #anblung bloS feinem Wenige unb feinem 53aterlanbe SKecr)en*

föaft fd)ulbig -fcp.

3m Grober bet SaJrS 177S entfcr)loß ffet) Safa^ette, auf einige

Jeit in fein SSaterlanb juriicfjufebren, unb bie $ur glücklichen Söcenbu

gung bet Kriege noer) notbwenbige Untcrjtu^ung an $?annfcr)aft unb

©elb perfonlicr; am #of von 93erfailleS ju betreiben, ^u biefem gweefe

begab er ftcr) $u bem Kongreß, um von bemfelben bie (£rlaubniß ju

ber Steife $u erbalten, mit nacr)|tebenbem Briefe SBa'edington'S verfeben:

„9ftein ^errl

Dicfen 23rief überbringt 3fmen ber Generalmajor Marquis be 2a*

fapette. —
- Die ebeln 2Ibft#ten, welche ibn juerff veranlagten, über

bat atlantifdje $ceer $u fc^en unb in bat Sjecv ber bereinigten <g\aa*

ren 311 treten, ffnb bem Kongreß jwoj/l befannt; gleicv) löbliche Uufat^eu
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nbrjigen if)i\ je$t jur föucffebr nac() grantmcty, wela)e$ in feiner ge*

genwdrtigen Sage feine £ten|fe »erlangt ©ein noer) fo großes 93er*

langen, feinem gürften unb Vaterlanb feine Gräfte anzubieten, fonnte

ibn bod; nid)t bewegen, fcen kontinent irgenb ju einer ^eit, wo ein

gelbjug no$ unbollenbet wäre, $u »erlaffen. <£r war entfcfylofien,

wenigftenS bi& $um ©cfyluß bc$ gegenwärtigen $u bleiben, unb ergreift

biefen 2lugenbli<# ber Ungewißst, um feine SSunfc^e bem Kongreß

»orjulegen, bamit er bie nötigen Vorbereitungen $ur £eit treffen unb

noefy immer $ur ©teile fe*)n mbge, wenn (tc^ irgend eine Gelegenheit

Zeigen follte, ftcfr im gelb $en>or$ut&un.

23ei feinem Verlangen, mit un$ in fortoauernber Verbinbung $u

bleiben, unb in ber Hoffnung, c6 uod) in feiner ©ewalt $u l)aUn, als

amcrifanifd;er Offner $u bienen, fud)t ber Marquis zugleich um einen

Urlaub au£ ben oben genannten ©runben nacr). 25er ©c&merj, tmety

Don einem öfftjtcr. %\\ trennen, ber mit bem friegerifdjen geuer ber

3ugcub eine ungewb&nlicDe Sfteife feinet VcrjfanbeS »erbinbet, Ibnnte

miefy t>eranlafi*en, feine 2lbwefen(jeit lieber in ber 2lrt z» wunfdjen, wenn

eä Don mir abginge. ®erne werbe id) tym jeber %ät ein ^^g«iß über

feine Dienjle auSjMen, wk feine Xapferfeit unb fein Verbalten bei

allen ©elegeubeiten e$ erjeifc^en, unb icr) zweifle ni$t, ba$ ber $011*

greß angemeflfene 2lu$brüd?e, welche bie Slncrfennung feiner Verbienfte

unb ben ©dmierz über feine Slbreife enthalten, beifugen wirb,

©. ©."

£en in biefem Schreiben au$gefprod;enen £Bunfa)en unb #offnun*

gen entfprad) ber Kongreß auf ba$ Vollfommenfte. 2)ie für Safa^ctte

b&ctyft ehrenvollen S3efct>löffe waren mit befonbern 3nj!rultionen an bie

©efanbten in Europa begleitet, benen jufolge fte in Slllem mit ijm

jt$ zu Dcrjfdnbigen fatten; außerbem erhielt ber wurbige granllin ben

Auftrag, ibm bd feiner Slnfunft einen fejr fernen, b&ctyj! gefdjjmacfr

t>oH gearbeiteten Degen $u überreichen.

$11$ Safa^ette nad) einer zweijährigen Slbwefenbeit wieber ben t>ater*

lanbifcfyen 23oben betrat, würbe er fogar t>om $ofe mit (SntbuftaSmuG

aufgenommen. „311$ $6nigin bon granfreiety fanb SERarie Slntoinette

einen ©enuß barin, fc^>ret6t grau t>on (Sampan, $u fefan, wk ein gan*

jc6 Voll ber $lugbeit, £apfcrfeit unb ben £ugenben eine« jungen

granjofen bulbigte, unb fte feilte bie Begeiferung, welche bat S3e*

tragen unb ba$ ÄricgSglucf beä Marquis t>on £afat)ette einflbßte. Sie

Äbnigin bewilligte ibm bei feiner Sftüdffebr au$ Slmertfa mehrere 3lu*

btenzeu, unb nod) bi6 jum ^e^irten 2lugu|f, wo mein fyciui geplfiubert
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würbe, befaß id) einige eigenftänbig &on ifjr getriebene 18 erfe aud

©afton unb 23ar;arb, worin bie greunbe Safa*)ette'$ eine treue ©cfyil*

berung feines (SljaraftcrS fanben, Diefe 53erfc waren im Sweater mit

SBeifaUFlatfcfmi aufgenommen unb ifjre SSiebcrljolung verlangt worben;

alle $bpfe waren aufgeregt; e$ gab feinen ©efellfcfcaftScMel , wo
man mcf;t mit lautem Beifall t>ott ber Unterjtügung fprad), welche

t>k franjbftfdjc Regierung ganj öffentlich ber norbamerifanifd)en grei«

fceitSfacfK bewilligt Oatte. Die für bie neue Nation $u entwerfenbe

^onjlttution würbe in *J>ari$ abgefaßt» Sßäljrenb nun bier ein <§on*

borcet, SSailh;, SEftirabeau unb SInberc bie @lcid;ljeit, bie greifjeit, bie

SEftenfcfyewrccfyte jum ©egenjlanb iljrer Verätzungen machten, lieg ber

Sftinifter @egur ba$ fbuiglidjc <£bitt crfdjeiuen, welches ba§ t>om er*

jlen Olooember 1750 wieberrief , unb jcben £>fftjier, ber nicr)t wenig*

jlenä fcier Sljnett Jatte/fur unfähig erflärte, $apitain $u werben, unb

jugleidj bie bürgerlichen Sfffjtere, mit 2lu$naljme ber ©oljne t>on

£ubwig$rittern , t>on allen militärifdjen ©raben auefd;loß." 2Beld/

ein djaraFtcrijlifdjer 3 U9 f& r DCn bamalS in granfreid) Oerrf$enben

©ei(f unb t>k fcerfeljrten, bi$ tn'$ ^bgefc^maefte ge^enben SRaaßregeln

ber Regierung, bie geflifi*entlicj) auf ben Umflurj be$ SSejfeJjenben t)i\v

juwirfen fd)ien!

Dtcfe fetyone S3egei(!erung unb feinen ganzen Hinflug beutete Sa*

faserte baju, ber @acr)e ber Slmertlaner $u bienen, 3m ©tabe beä

2ERarfcr)all$ be SQaux serwenbet, fjorte er nicfyt auf, um birefre

Unterjlugung an$u(jalten, unb obwohl man iftrn in ^(nlabelpOia

gefagt Ijatte, er mochte leine -truppen für ba$ Snnfre ber 53er*

einigten (Staaten »erlangen, fo übertrat er bod) feine Snftruftion,

weil er wof)l faj, ber Kongreß werbe iljm fpäter für biefen Dicujt

©an! wififen. <£nblict) gelang e$ ifjm, ben £of t>on 93erfaille$ balnn

ju bewegen, ba$ er e baei nötige ©elb unb eine nietyt unbebeutenbe

2lnja&f Saubtruppen $ur Uuterjlü^ung ber 2fmertfaner abfcfyicfte. (So*

balb er beflfen gewiß war, ging er wieber nact; 23o|ton unter ©egel

unb würbe mit Subel auf bem neuen kontinente empfangen,

2öä&reub beS gelbjugS t>on 1780 befehligte er ein $orp3 leichter

3nfanterie unb leichter Sfteiterei, unb begleitete 3Ba$f)ingron bei feiner

gufammenfunft mit ben fran$bftfd;en ©eneralcn, bie ben gweef Zarte,

einen gemeinfdjaftlictyeu £>pcration$plau $u entwerfen. 23alb aber er*

Jielt er ben wichtigen Auftrag, in Skrbinbung mit bem frai^bftfcfyen

SHomiral DejloucfyeS , ben in 93irginien mit 1G00 %flam\ wüt^enben

©eneral 5lrnolb $u überrafdjen unb aufgeben, Das Unternehmen

mißlaug baburcr;, baß ber Slbmiral 2lrbut|mot ben granjofen $u*>orfam,
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mib £e(loue$c$ na$ einem furjert ©cfccfctc lieber na<$ SR&obe/JeUanb

jurücffe&rte. Safavette'S (Stellung würbe baburd) febr bcbenHid;, JU*

mal ba bie dngldnber am 26. 9)?dr$ 2000 «Wann 93erftdrfung unter

ben Sßefc&len be$ (General *pi)ilipp$ erhielten. Dtefer lief mit einer

glotte Heiner ©cfytffe ben 3arae$ hinauf, lanbete unb veranftaltcte

einzelne Söerfjeerungfyage, bie feinem fonft eblen (§l;arafter wenig (S&re

machten. 2lm 2. 9M würben bie £wppen wieber cingefdufft , unb

bie glotte ging langfam ben gfluß herunter. £a Safayctte mit feiner

Slrmce i^r $u Sanbe folgte, fo glaubte man, be$ ©encralä spinlippS

2Jbftd)t fep, i(m ben gluß weit genng ^erunter^ulocfen , ft'cf) al^bann

be$ erjlen günjtigen fXÖtnbö ju bebienen, fcfynell um$ufefcren unb ober*

$alb ber feinblicfycn Slrmee $u lanben, allein am 7, sfllal erhielt er

einen 23ricf von (SornwalliS, ber ifmt von feinem dinmarfety in fBir*

ginteu 9la$ria)t gab, unb *Pcter$burglj als ben £>rt vorging, wo er

fta) mit i&m $u vereinigen wünfä)te. Demgemäß fegelte bie glotte

wieber ben gluß hinauf, unb ba$ tfovpä erreichte *pctev*burg$, wotyin

ibm ber 9flavc|iü$ vergcbltd) bnrd; forcirte 9)?dvfd;e auvovjufommen

vcrfud;t (jatte. 2luf biefe SScife in feinem spiane betrogen, ging er

wieber über ben 3ame£ ^nrüdf, unb nafym eine Stellung an ber D^orb*

feite bcffclbcu jwtfe^en fjftcfymonb unb £Biltotu (Sorwalliev „um ba$

$iub ntebt entwifdpen $u laflfen," folgte i&m unb ging $u SSefiover,

etwa 30 teilen unter Safavette'S Säger, über ben gluß. £ie brtt^

ttfcr)e 2Jrmce war bereite mit jidrfer, aU bie Kontinentalmacht in

SBirgtnien, unb würbe um biefe $zit von Olcw^orf au$ noefy bebeu*

tenb vcrjfdrtV, ba Clinton von ber Slnfunft be$ £orb$ noa) feine Äunbe

tyatte. Safa^ctte braa) Ui ber Slnfunft biefer überlegenen ©tre-irfrafte

mit feinem Sager auf, unb 50g ft<# in bie Wintern ©cgenben $urücf,

fo ba$ fein «jftavfd; jtd; norbwdrtä lenlte, bamit er in 25ercitfa)aft

fer>n mbdjte, jt$ mit bem ©eneral £Bamie ju vereinigen, ber auf

bem SJcarfcty bur<# 9flart)lanb begriffen war, um tjn mit $00 Stfann von

ber penft)lvanifd;en Stifte $u verwarfen. £)ie brittifd)e 2lrmee verfolgte

i&n eine Zeitlang, allein feine Bewegungen waren fo fc^uell, baß @orn*

walliä ftcfy balb überzeugte, i&m 9tia)t$ angaben $u fbnnen. Safayette

bewcrfjMigte auet) balb nacf)l)er feine Bereinigung mit 2Bai)nc, ging

wieber über ben gluß unb folgte ber brittifcfycn 5lrmec im 9ttarfd;c

naety ©tlliamöburg^ Unterwegs (lieg ber SSaron von ©teubeu, auf

ben ber £>brtjt* Lieutenant ©imcoe vergeblich 3agt> gemacht (jatte,

ju i&m.

Um biefe $ät erhielt Kornwalli^ von Clinton Befehl, einen XJetl

feiner Gruppen, fallö er nic^t mit einem widrigen Unternehmen bc^
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fc^dftig: fei), nacfc 9Jcw*3?or? eiujufdjtffeu, weil er fclbfl aufgefangenen

©riefen ^ufolgc für bie ©ictyerfecit bfefer ©tabt fürd;tete. Der £orb

febiefte ftd? fogleid? au, biefen gorberungcn ©cnüge $u leijlen, unb ba

er ber Meinung war, nad) Gnnfcfyiffung ber t>on Clinton verlangten

Gruppen fet) er titelt mef>r fiarf genug, fiel? in ©illiameburgl) $u fyaU

ten, fo cutfcfyloß er jtd), über ben 3ame$ $u geben, unb jt<$ na<$

9)ort6mout& jurücfjujicben. Der 9ERarfl,ui$ folgte il)m in (Silmdrfc&en

ttad; unb lieg, ba er falfcfyen 9iac£ridjtcn jufolge glaubte, ba$ ©ro6

ber 2lrmec fyabt bereite über ben gluß gefegt, am f>. Snlt bie brittt*

febe Stute angreifen. Durcf; bie überlegene 9ttad)t war fein rechter

glügel, ber a\\$ Willen bejianb, balo jurücfgebrdngt ; allein fein lin«

fer biclt jtd) auf bat £apferjte unb Safapette war fo glücflicfc, im*

ter bem DunFel ber 9la$t jta) ofcne bebeutenben Sßerlujt $urücf$u<

|iej>en.

Die britftfcfycn Gruppen waren bereite cingefc^ifft , aU ein ©egen*

befel;l fam, worauf (Sornwalli* feine 2lrmce nad) 59orf;&own unb

©louccjter jurücfyog. ©egen biefen fejlen ^Ounft Fonnte £afai;ette nic$t$

unternehmen unb begnügte ftd) ba&er, in ber ©raffcfyafr 9tew>£ent

eine ©tcllung 311 nehmen, von ber au$ er feinen ©egner beobachten

unb einen etroa verfugten SKücfyug versilbern fonnte. 21m 25. (£ep*

tember vereinigte er ftd? mit ber lombinirten amerifanifd^franjoftfefcen

Slrmee, unb najm fofort lebhaften Slntljeil an ber (£inf<$ließiing von

§?ort%£own. SBd&renb SBiomenil im Verlauf ber Belagerung mit ben

franko ftfcf)en ©renabieren eine SKeboute eroberte, ua&m Safarjette mit

ber leichten Snfantcrie eine zweite unb legte baburd) ben ©c^lußjlcin

$u bem großen £Öerfe, für' ba$ er mehrere 3a^re lang fo ritterlich

mitgekämpft fyattt.

Wad) granrVciclj jurücfgefe&rt, würbe er ber großen (£rpcbition von

@abir beigefeilt, wo&in er 8000 9Dtenn von 25re(t au$ führte. <E&

galt $undd)ft einen Söerfucty gegen 3amaifa, unb fobaun einen Angriff

auf sftewfjtorf, von welchem fünfte auä 2afar>ette Uc Revolution

von (Sanaba begonnen fjdtte. Der griebe von 1783 machte allen

biefen Unternehmungen ein G'nbe.

211$ £afavette , ber bie erfte $unbe von bem gcfd)lofl*encn grteben

bem Kongreß jugefanbt Ijatte, furje geit nadpljer auf bem ijm Jet*

mifcfc geworbenen 23oben 2JmerirY$ erfdjien, würbe er überall mit

3ubel empfangen, von bem Kongreß auf ba6 gcterlic^fte begrüßt unb

mit (£&renbe$eugungen überlauft, )x>k fte nur Sßketnngron vor i(mt ju

X&eil geworben waren.
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3m 3a$r 1785 machte er eine greife nacr; Deutfc&lanb unb bc*

fuc^te bie #ofc t>ou 5ßten unb Berlin, reo man t&m mit ber gr&ßten

Slufmerffamfeit begegnete» 3« fein Vaterlanb jurücfgefefjrt , befebdf*

tigte er ffd; mit bem ©c&icffal ber sproteffanten , fo roie mit bem

spianc einer ffufenweifen greilaffung ber Sfteger. 211$ 5Ö^ircjHcb ber

9totabelnüerfammlung brachte er bauptfdcblicr; and) bte Berufung ci*

ner 9lationalc>erfammlung in Vorfc^lag, unb als ffd) bie ©eneral*

fldnbc tt?irHic^ »erfammelten, warb aucr; ifmt eine ©teile unter tynen

$u Xljeil* Durdjbrungcn t>on ber bo&en £3id;tigfeit biefeS SBerufS,

fctylug er am H. 3uli 17S9 feine fo berujmt geworbene §Kecf;tSerfld*

rung t>or, welche fo lautet:

„Sie 9tatur l)at t>k 2Eftenf#en frei unb glcid) gefefcaffen; bie in ber

©cfellfc&aft notfcwenbigen Ungleichheiten grunben jtcj bloö auf baS all*

gemeine SSejte.

3eber Genfer) wirb mit un&erdußerlid;en unb un&crjdftrbaren Sttd)*

ten geboren : fokfye ftnb bk greijett alter feiner Meinungen, bie Sorge

für feine (Efcre unb fein £eben, baS Siecht beS (£igentbumS, bie t>ollig

freie Verfügung über feine *)0erfon, feine 3nbuffrie, feine gdljigfeiten,

bie 9jfttttf>eilung aller feiner ©ebanfen buref) alle möglichen Mittel, baS

(Streben nad) Verbefferung unb 2öo(jlfein, ber 4IBiberffanb gegen Un*

terbruefung*

Die 5lueubung ber natürlichen iÄecfetc eines 3*ben bat feine ©rdn>-

$en, als biejenigen, welche allen Uebrigen ben ©enuß ber nämlichen

Sftcdjte öerftcfyern,

ßetn Genfer; fann anbem ©efei^en unterworfen fep, als folgen,

bie *>on tym ober feinen Vertretern bewilligt vorläufig promulgirt unb

gefe^mdßig angemelbet werben»

Der Urgrunb aller Souveränität liegt in ber Nation. ßeine Rbxf

perfctyaft, lein 3nbit>ibuum lann eine ©ewalt Jaben, bie nietyt aus*

brucflt$ bat>on hergeleitet worben.

3ebe Regierung r)at $um einzigen >3n>ecf baS allgemeine 23effe, QU*

feS Sntereflfe erforbert, baß bh gefei^gebenbe, bie sollsicljenbe, bie rid;*

terlidje ©ewalt t>on einanber gerieben unb benimmt Umtrieben

werben, unb baß t&re Einrichtung bie freie Vertretung ber Bürger,

bit Verantwortlic^lett ber Agenten unb bie Unparteilichkeit ber 9ftd>ter

tterftdjenu

Die ©efe^e muffen beutlicr;, genau benimmt unb für alle SMrger

gleichförmig feptn

Die beitrage $u ben öffentlichen ausgaben muffen mit greifet bc*

willigt unb t>erf)dltnigmdßig verteilt werben.
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Unb ba ba$ (Stnfcf)leicf)en fcon tÖttßbrduc^en unb ba$ Sfted;t bcr

nad) cinanbcv folgcnben Generationen bie 3toiftou. aller menfc^ltc^eu

(Einrichtungen not&wenbta, machen, fo muß c$ bcr Nation moglid)

bleiben, in gewifjTen gdllen eine orbentlidje 93crfammlung i>ou Qtyxu

tirten 3U galten, bereu einziger gweef femt würbe, bie geiler ber Eon*

frttution, im gall co erfovbcvlicty wäre, $u untcrfud;en unb $u t>ers

bcflTern."

Als er am 15. 3fuli an ber ©pt^c einer Deputation itad; 9>ari$

gefd;ic?t würbe, rief man ir)n 511m ©eucral^ommanbanten bcr 23ur#

gergarbe au$, in weldjer (Eigcnfcfyaft er ben $bnig am 17. empfieng.

„Safarjettc , fagt Soulongeon, beflfen 9?ame unb in Amerifa erworbe*

ncr SRuf ftc^> an bie greift fctbfl: fuüpfte, ftanb an ber ©pi£e bcr

q)arifcr 9lationalgarbe, er befaß ba$ t>ol!e Zutrauen unb bk öffentliche

Achtung, bk man großen Eigenfdjaftcn fcfrulbig ift; bk <$abt , bk

(?5etftcr , ober fcicime&r bie £>cr$cn in einen ^)unlt 31t Derefnigen, war

ifcm oon ÜZatur ^cr(tej>en, ein junges, bcrubigeubeS, ber fÜ?cnge gefdl*

llgeS Sfeüßefe, einfache, i>olf~'etl)umlid)e, an2iej)cnbc Sanieren: Alles

befaß er, um eine 9tooluttoir$a beginnen unb $n beenbigen ; bk gldn*

genbeu (Jigcnfcfyaften mtlttdrifcöer Sbdtigfeit unb -bie ftd)ere 9m()e beS

SÄutM in ben öffentlichen Aufregungen; 2af<n;ette f)dtte l>ingereta>t

für Allee, wenn Alle£ fclod in ^anblungen unb am fallen Sage ftd;

gemacht Jdtte, aber bk fünftem $fabe ber Sntrigue waren t(jm un*

begannt."

^alb r)erua$ (teilte er im (Stabtf;au6 ben Antrag, bie bewaffnete

tyftikfyt regelmäßig unter ber Benennung „Dlationalgarbe" ju organi*

ftren unö 31t ber alten weißen garbe bte ^tabtfatbe blau unb rotfj

ju fugen. „Steine £>evm, fagte er, id) bringe 3&ncn eine ©d)lcife,

welche bk Sfteife um bte SÖ3c(t machen wirb, unb eine juglcid; burger?

licfye unb militdrifd;e Einrichtung, wcld;e ba$ ©pjtem ber europdifdKn

Saht! öerdnbern unb bie unumfdjvänften ^Regierungen auf bk £Bed)?

felwaljl ^urüdffü&ren wirb, gefd)lagen $u werben, wenn fte fte wifyt

uacfyafjmen, unb umgeflurjt ju werben, wenn fte ftd; getrauen, fte

nad^uafcmen."
'

3n ben blutigen Sagen be<§ 5. unb 6. £?tober$ rettete er burd;

feine @ntfd)lofi*enr)eit bte tlmtglidjc gamilie, unb trug bei ber allgemein

nen ©dfyrung, bie bamal6 Ocrrfcfyte, uid)t wenig $ur 23cru!)igung ber

©emittier bei. Außerbem i>erfo$t er mit unermübetem Eifer bei je*

ber ©elegenbeit in bcr Dlationaberfammlung ben ©runbfa^ ber ©leiefj*

46
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(Kit unb wiberfe^tc fid? bei bcr Sibfcfjaftung bcr SlbclStitcI fegar jebcr

Sluenafjme $u ©unften bcr springen Don ©cblüt. 25ei bem gobera*

tionefcfte Iciftete er auf betn 2llrar be$ $atcrlanb$ ben 25ürgereib im

tarnen t>on wer Millionen Dlationalgarbijten , unb benutze bk feter?

ltd;e Stimmung ber 2lnwefenben baju, einer SEcbe an bie gbberirteu

folgenbe @rma$nung beizufügen: „@cbt bem (Sljrgeij feine fd;wad>e

©ettc, liebt bie greunbe bc$ S&olU , ober bcwa&rt bie blinbe Unter?

werfung für baß @efe£ unb ben <5;ntfHifia$mu$ für bie greifet auf.

Vergebt mir biefen SRatl), 3&r fcabt mir baju ba$ rul)mt>olle Siecht

gegeben, ati Sfyr alle Wirten t>on ©unftbejeugungen , bk ein SSruber

&on <£ud) empfangen fonnte, auf meinem Raupte Dereinigt tyabr, unb

mein #er$, freubig gerührt, fiel) einer 5lnwanbluvg fcon ©etyreefen

titd>t erwehren fonnte."

Die gluckt bc$ $bnig$ nad? «BarenncS brol&te für £afaj)ette fefjr

gcfdfjrlicty $u werben, ba er nod) einige %a$i uorber für bie fbniglidje

gamilic garantirt fyatte. £)a$ 93olf mar anfangs febr erbittert auf

ijn, unb Danton foll fogar im Safobtnerflub feinen $opf verlangt ha*

ben. ©nett nod? ftdrfcrn ©toß erlitt feine ^Popularität am 17. 3uli,

wo er t>on ?öailli> ^ ber bie rotje gafjne biß ^artialgcfeöeö auf bem

9ftarefclbe entfalten lieg, ba$u aufgeforbert, einem Detafc^ement 91a*

tionalgarben ben SSefc^l gab, auf bie roogenbe *8olf$menge, bk ftcj>

einige 3nfulte erlaubt tyattc, $u feuern; eine Unbefonnenl)cir, bk nid?t

«penig jur blutigen @ntwicflung bc$ begonnenen ©rama'tf beitrug.

2lm S. £)ftober beurlaubte er jt$ bti ber Dtationalgarbe unb er*

mahnte fte, ben ©runbfd^en ber greifteit unb £>rbnung treu 51t blei*

ben. „Da i# aufbore, fyetßt e$ am ©cfyluß be$ ©ctyrcibcnS, über

©ie, meine ^errn, ben 23efc&l 51t führen, in biefem peinlichen 2lugen>

blief unferer Trennung erfennt mein jpcrj, ton bem tnnigffen ©efüfyle

buretybrnugen , me&r aU je bie unermeßlichen 8)erpflid)tungen , burefc

bie e$ an ©ie gefnüpft bkiht Smpfangen ©ie bie SBunfc^e be$

jdrtltc^jten greunbe* für baß allgemeine 23etfe, für baß befonbere

©lücf eine$ 3eben t>on 3(>nen, unb ba$ fein Slnbenfen, oft Sitten in

©ebanfeu gegenwärtig, ftc^ $u bem ©cfjwur gefelle, ber un$ Sille t>er*

eint; frei $u leben ober $u jlerben!"

(£r verließ nun bie jjanptjtabt, um in feinem ©eburtelanb fcon ben

SOZü^falen unb S5efd)werlid)feiten feiner bie^ertgen ©enbung au^uru*

Jen, nacfybcm $ut>or bie 91ationalgarben bie unjweibeutigften S3eweife

ibver $o$a$tung gegen tfjn an ben {lag gelegt (atten. allein nur
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ganj Furjc $tit wä&rte feine ^urücfgcjogcnjcit ; er würbe fammt £ucr%

ner unb 3ftoä)ambeau mit ber 23übung unb bem $ommanbo einer

50,000 Wann ftatUti 2lrmec beauftragt, welcbe tk immer mejr um
fta) greifenbe Koalition in ©ctyranf'en galten follte. 53on feinem £ager

au$ lieg er jt$ unfluger £Beife in einen ^ampf gegen bie immer mejr

um ftä) greifenbe Sftacfyt be$ 3r^obtncrI(ubö ein, unb »erflagte benfcl*

ben öffentlich in einem an t>k Dlattoualocrfammlung abgefaßten ©eprei*

ben: „Tonnen ©ie, fceißt e$ unter Ruberem, fidp noct) baruber tdu^

fd;en, baß eine gaftiou, unb um niefct in unbeftimmte anzeigen ju

verfallen, baß bie galtion ber 3afobiner alle biefc Unorbnungen t>erur*

fad)t %at? ©ie i|t e$, bie icr; laut berfelben anHage. 2Bie ein ab*

gefonberter ©taat eingerichtet in ijjrcm #auptjt£ unb in iljren gilial*

»ereinen, blinb geleitet t>on einigen ehrgeizigen Häuptlingen, bilbet

biefe ©efte eine ftcf) untcrf<#eibenbe $6rperfcr;aft in ber 9ftitte be$

franjoftfefcen SöolfeS, beflfen ©ewalten fte ftä) anmaßt, tnbem fte feine

Vertreter unb feine Beauftragten unterjocht.

iDort ijt eä, wo in ben öffentlichen ©jungen bk %kbz für bk ©e*

fc^e 2lriftofratte unb t&r 25rucr; ^Patriotismus genannt wirb; bort ftn*

ben bie Süftbrber DeftlleS ijren Sriumpfj unb bie 93erbrecr)en 3our«=

ban'S i(jre Sobrebner; bort wirb bie drjäjlung t>on bem föleuc^el?

morbe, welcher Die dauern t>on 9fle§ beflccft %at, noefy ein teuflifd;eS

23eifalinatfd)en erregen. G)laubt man, um biefen Vorwürfen $u ent*

ge&en, fe» eS genug, in einem 6|trcid;ifa)en 9ttanifejt angeführt $u

fenn? ©inb biefc ©efriften geheiligt worben, weil Seopolb tfjren 9ta*

men auSgefprocfyen Ijat? Unb weil wir t>k gremben bekämpfen müf'

fen, bie ftd) in unfere ©treitigfeiten mifcfyen , ftnb wir enthoben, utu

fer ^aterlanb oon §eimifcr;er Xnrannei $u befreien? 2BaS $aben mit

biefer spflictyt bk Entwürfe ber Slueldnbcr, unb ifjr >3"fammen|tecfen

mit ben S5eforberern ber ©egenrcoolution unb üjr Hinflug auf bie

lauen greunbe ber grei&eit $u Waffen? 3a) bin eS, ber SOnen biefe

©efte anzeigt, ta), ber id), ojne t>on meinem »ergangenen geben ju

reben, Denjenigen, bte ft$ (teilen, als ob fte mi$ für t>erbä#ttg #iel*

ten, antworten lann: Sftäfjert ßiucfy In biefem Augenblicke ber ©cfaljr,

wo ber (Sfyarafter eines geben ftcr; $u ernennen geben wirb, unb lagt

unS fejen, wer t>on unS, unbiegfamer in feinen ©runbfd^en unb tyart*

näcfiger in feinem Sßtberjtanb, beflfer aushalten wirb in Wittt biefer

#inberniflfe unb biefer ©efafjren, wela)e bk «öerrdt^er iljrem föater^

lanbe serbergen unb welche bie wahren «Staatsbürger $u berechnen unb

$u beftejen wiffen."

48 *
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®egeu eine fclct)e &prad;e tonnten Die Satobiuer utc^fc gleichgültig

bleiben, unb benutzten t)a»ptfdd;lid) ben Urnftanb, bag bie Sßertbeitung

be$ ^ommanbo'* über bic 2Jrmce unter brei ftet) gan$ gleict) gejtellie

Generale jeben entfd;icbcncn ©d;lag unmoglid; machte, als SSaffe §£*

gen Safanette. ©ic nannten irm einen jrociten @romwell unb forber*

ren ihn fcor bte ©djrauffn Der SÖerfammlung, an benen er am 28. 3uni

tifcl;tciu $\vax würbe am 28. 2lugu(t nad) lebhafter Debatte entfct>ie*

ben, bag feine Auflage gegen il;n ©tatt i)abe, allein bereit^ war feine

Popularität babin. 3n biefer für ifm, ber fein $kterlanb reblicfc

liebte, fo peinlichen ßrijtS t)ielt er c$ für bat $3c|te, ben fran$bftfd)cn

$>oben $u uerlaffen, unb entfernte ftd) mit einigen feiner greunbe beim*

lid) ans bem Sager, um ijollanb unb Crnglanb, bamalS neutrale San*'

ber, $u gewinnen. Unglud'ltd)erwcife trafen fte, nad;bem fte bereite

bat (Gebiet ton Sütttct) erreicht batten , auf eine b|treict)ifd)e Gruppen?

abtbetlung, <weld;e fte ber Koalition auslieferte. (Sofort gegen alle

©efelge bee Q3blferred)t$ fcerl)afret, würben fte in golge einer amtli*

ct)eu (Sifldrung tfyrer patriotifcfycn ©ejinnung tnö ©cfdnguig gcficcft.

.,2)ie t>ier SERitglieber bn 9lationalt>erfamnilung, t>k ftd) unter ben

befangenen befanben, fagt J£err i?on ©egur in feiner ©efcfyidjtc gric*

briet) &Bil(jelm$, mürben nact) SBefel abgeführt, w$ ©cfdngniß gefperrt

unb oon Unteroffizieren bemaa)t , bereu £5efebl war, fte bejldntig im

3(uge. |a galten unb 9iid)te Üjtff i|frc gragen 511 antworten.

%U Safanette gefdbrlid) trnnf würbe, üerfagte maw feinem greunbc

Sftaubourg bic £rlaubuig, feinen — bem &obc naftn greunb 5U fe*

Jen. 9tatf;bcm i&n eine beilfamc ftxifit üon ben Pforten be$ Zvbtä

gerettet, glaubte ber &6nig , ton feinem fd)waa)en ^nftanöe föugcn

gießen 311 fbnnen unb lieg tljm antragen, fein <©ct)icffal 511 erleichtern,

wenn er platte gegen granfreid) machen wollte; aber er bewies buro)

eine cnevgifdje Antwort feine 9öerad)tung gegen eine fold)e gumu*

t&ung*)- Sofort t>erboppc!tc man btt ©treuge gegen i§n, balb b^

f)Wla\\ ftnbet btefen Umflanb in einer JRebc oon 3or erti^bnt: „Sfttt

. eben ber teufltfeben 23erberbtbett, fagt er, weldje naebber ben SRU
ntflern be8 ^aiferS t>en ©ebanfen eingab, ber mutboollcn ©attem
ttebe be^ SBeibcS §aUfcbltngcn gu legen, bot man gefuebt, Die 9xecbt=

Iid)flytt be$ SftanneS ju oerfubren. Wtcm i)at geroagt, 51t boffen,

ba$ fiafayette feinem fo glä'njenben unb fo gered)t envorbenen 9\ui<i

entfagen, ba$ er feine Lorbeeren bereden unb jenen eblen @baraf=

ter aufopfern wolle, ivelcber in ben ^Innalcn ber Q23elt bliiben unb

in ben ^ulbtgungen ber 9cacbroelt leben wirb, wenn bte .Könige

unb ibre fronen in ben ©taub gefunfen fep,n werben ; aber £a=
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wad) warf man fite alle tuet auf eine« Darren unb"fcr)feppte fte wad)

93?agbeburg, ojne il)nen je ^act)rtd;t über bie (griffenj i^rer gamt*

lien geben ju wollen, bereutwegen ftc in golgc ber nun in granfretet)

fo bäuftgen Niederungen tu ber größten söeforgmö fc^VDcbfen *).

(£i\\ 3al)r blieben ft'e in *D?agbeburg in einem feuchten ftnjteren grt>*

gefcr)oß, baS mit r)of)en ^aüiffaben umgeben unb mit vier aufeinanber

folgenben, mit <£ifen bcfd;>lagencn unb burd; $3or!jängfcf)l6fTer gefiebert

tett Spuren, t>erfd)loffeu war. Snöeffett festen ihnen ir)r £00$ ertrag?

licr)er, weil man ibuen einigemal erlaubte, ftd; 311 fefjen, unb ft'e alle

•läge eine (stunbe lang auf einer haftet frieren . führte.

spibl^lid; fanbte ber Äontg t>oit Preußen ben 33efer)l, £afat>ette naci)

Dteiße 3U t>erfc^en, Satour^Ittaubcurg begehrte wrgebltcjj mit if)m bort

cingefperrt 31t werben; man für}rte tf;n uaef) ®la§, wofyin balb aud)

ÜBurcaur be 9)113» gebracht würbe. (£rjl in bem 2Jugenblicfe , ba

man fte ben Ceffreictyern auslieferte, würben alle brei in 91eiße vm'u

einigt.

Slleranber Sametr), gefdr)rlid> franf, fonntc nicr)t mit feinen Un*

glücfe^gefahrten traneportirt werben, ©eine Butter, weld;e wegen tr>

rer £ugeuben einer fo wor)l t>er^tenten Sichtung genoß, erlangte, nad)

bringenbeu bitten, t>on griebrid; SBil&elm, ba$ ir)r @o&n als ©efatu

gener in feinen Staaten blieb, unb einige JBeit barauf, als ber griebe

jwifdjcn biefem $onig unb ben gran^ofen gcfdjloffcn worben , gelang

c$ il)r, ipn in greil;eit feigen 31t laffen.

Der jtomg \>c\\ ^reurjen, welcher ntd>t wollte, ba$ ber griebe, ben

er fo eben mit granfreid; unterfjanbelt t)atte, ir)u in bte 9?ot()wcubig*

feit fer^e, feine Opfer fahren $u laffen, übergab tu befangenen an

Oeftreid) unb ftc würben nad) £)lmüj geführt

Sittan erlldrte einem Seben t>on tr)nen, inbem man fte abgefonbert

in t(jre ^Hen t>erfd)loß, ba$ fte fortan nid)t$ mel)r als iljre toter

fanette, fo gan$ er aud) bte 27laßrege( mißbilligt*/ ti>eldr)e ifcn au$

feinem Sßaterfanbe trieb, war gu großberjig, um bte 2lbft#ten ber*

jenigen $u begünjtigen, welche fid> gegen baffetbe oerbunben bitten.

(Sine foldb« Sreufoftgfeit fonntc nirfct (gingang ftnben in btcfcsf

£er$ , welches nidjt einen 2lugenbltct aufgebort fyatte, ba$ beilige

$euer be$ reinjlen unb gewtffen&aftcften ^Patriotismus $u nä'bren."

*)©ie amerifanifd)eu Sftinifter in Bonbon unb im £aag erlangten

enMicr) fo t>iel, baß ftc in ten preußifa)*n ©efa'ngniffen offene Briefe

empfangen unb barauf unter ben s2lugen beS ^ommanbanten ant=

worten fonnten. @S war nict)t eben fo tu ölmftj , bis Safanette

burd) \>ii ^Infunft feiner (§jattin crfut)r, bag fte noc^ lebte.



75S

dauern fefjen unb feine $ftad;rid)t, weber t>on ben Gegebenheiten,

noef) »onjben qOerfoncn erhalten würben, ba§ t$ Sitten, felbjt i&ren

$erfcrmci|tcrn, »erboten fei;, ifjre tarnen au$äufpred)en, unb ba$ man
fte in ben Scpefdjen be$ #ofe$ blo$ mit i&rem Numero bejetefcnen

würbe, ba$ fte niemals mcljr über ba$ @c^icffal iftrer gamilien unb

tfjre we^felfeitige <S:rijIen$ benachrichtigt werben follten, unb, ba biefe Sage

natürlictyerweife jum ©clbftmorb fujre, fo würbe man ijnen ben ©e*

brauch t>on Keffer, ©abel, ober voa& immer für einem anbern Sßerfr

jeuge ber gerftbrung unterfagen.

Sftacr) einem dreimaligen ^eugntffe ber STerjte, baß e$ unumgänglich

nottywenbig fev>, Safawette eine etwas reinere £uft als bie feines $er#

ferS at&men ju laffen, na$ einer breimaligen Antwort, ba$ £afa»ette

ftd) nodj nietyt übel genug beftnbe, erlaubte man i&m enblicty (parieren

$u ge&cn, o&ne an biefe ©unjt eine befitmmte Gebingung $u btnben,

aber inbem man ifjn mit ©trenge unter wac&famer 2lufj\'c$t $ielt;

benn ed i(! falfd), roie man eS Ijat glauben machen wollen', baß 2a*

fatjette biefer greijeit unter SSerpfänbung feinet (£(jrenworte$ , baß er

nietyt $u entwifetyen i>erfucr)en würbe, genog.

SERan fnutt bat Unternehmen beS Doltor Gottmann unb be$ jun*

gen #üger, ©otyn beS SSttajorS #üger ant ©üb Carolina, in befielt

#aufe ftc$ Safawettc bei feiner erjfen 2luSfc$iffung in Slmerila aufge*

galten fyattt.

Qt es Gottmann nadj metyrmonatlic&en frudjtlofen föerfud^cn enb#

li$ geglückt war, ein S3illet §eimlic$ in bie j?änbe be$ befangenen

ju bringen, fo brachte er ben füfjnjlen Entwurf $ur 2lu$fül)rung, <£r

begab fta) md) Sßien, na&m ben jungen #üger mit ftcfy, »erfügte ftdj

mit iftm an ben £>rt, wo man Safapette fcinfüljrte, um frtfcfye £uft

ju fcfybpfen, unb atteGeibe »erfuhren iftn in bem ölugenblicfe $u enU

führen, ba er einige feiner 2Bäa)ter entfernt fyattt, unb ben, ber an

feiner ©ette blieb, $u entwaffnen fu^te*

3n biefem Kampfe jog ftcij Safawette eine ^ftige Senbenberrenfung

ju unb ber Korporal, fein ©cfängnißwärrer, mit bem er ju ringen

unb bm er entwaffnet fyattt, $erfleifcfyte i&m bie #anb bis auf ben

$no$etn

©einen eblen Befreiern gelang e$, if)n $u 9)ferb $u fegen, wobei

fte i&re eigene ©id;crf)eit fo fetyr vergaßen, ba$ fte ?9Tü^e hatten, tfjre

eigenen ^ferbe ^ur gluckt wieber $u ftnben. Diefer ^^toerlnjt unb

bat ©efebrei ber ©achter sogen Seute unb Xruppen gerbet ; i^üger,

ber fiel) ebelmütjig aufopferte, um bie glucjt ber beiben 2fnbem jn

beefen, warb balb gefangen, Safapette, t>on GoUmann getrennt, würbe
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8 teilen t>ou £>lmui| um fo letzter t>er&aftet , ba er feine SBaffen

bei ftdj trug, 23ollmann erreichte baS preußifcfye ©ebiet, aber bei

Äonig ton ^Preußen war fo unmenfcfylic|> , if)\\ ben £)eftreia)ern aus*

juliefern*

Sßd&renb Safapette, für baS 23lurgerujt aufbewahrt, in ben Werfern

ton £>lmü£ gemartert würbe, erwartete feine ©atttn, ober feine dviflen^

im Ungewiflfen unb ju ewigem @ci;mcr$e t>erbammt, in ben Verfem

ton $artS ton einem Sage jum anbern, ba$ man fte jum SKtcfyt*

pla£e fütyre, auf welkem ber befte ^^ctl iljrer gamilie umgekommen

war. Der gall ber Scannen rettete tf)r baS Scben , aber erjt lange

nacr;()er erlangte fte iljre greifyeit unb gewann bie -nötigen Gräfte, um
tjre Entwürfe auSjufüOretn S5et Slltona am 9* ©ept 1795 auSge*

fcfyfft, reiste fte unter bem bloßen tarnen dotier mit einem ameri*

fauifefcen ?>afl*e nacr) 2Bien unb Um bafelbj? an, betör man nod) ton

tjren 2lbftc$ten unterrichtet unb gegen tyre gorberungen terwaljrt fe*;n

fonnte *)

©er gürjl ton Sftofenberg, ton iljren Sugenben gerührt, terfc^affte

tf)r unb i&ren &oa)tern eine Slubienj beim $aifer, woton man glaubt,

alle Setailö genau berichten $u fonnen.

9D?ab. 2afat)ette, beren #aupr$wetf war, t>k ©efangenfcfyaft ir)reö

©emaf)ls 51t feilen, erhielt baju t>k (Srlaubntß, unb t^a fte ben RaU
fer über biefen *})uu?r feljr ^ugänglicr; fanb, terfucfyte fte iljn füllen $u

(äffen, ba$ er Safaperte bie grei&eit geben muffe, wenn er bie ©erec$*

tigfeit unb bie üflenfcfylic^eit ju SKatJe $ietye, Der $aifer antwortete

i&r: Diefe ©aa)e ift terwicfclt, meine #änbe ftnb in biefer #inftcfyt

gebuuben, aber i# bewillige mit Vergnügen, xoa$ in meiner SJttacfyt

jfejt, inbem icr; Sonett erlaube, ftä) mit #errn ton Safa^ette $u ter*

einigen: iä) würbe Janbein wte@ie, wenn \fy an 3fjrer ©teile wäre,

#err ton Safapette wirb gut beljanbelt, aber bu ©egenwart feiner

©attin unb feiner ßinber wirb ein Srojt meljr für tyn fepn, 23ei

uns, fe^te ber $aifer Jinju, nimmt man tk Staatsgefangenen, gibt

ttjnen ein 9tumero unb man wi$ nia)t mefjr, was aus ifjnen wirb,

iü) weiß baS au$ 33eifpielen.

<£S tjt leicht $u beurteilen, welchen (£inbrucF auf 2afat)ette bie plo§*

lic^e (Srfctyeinung feiner grau machen mußte, beren (&cijten$ feit lau*

ger geit für ifen ein ©egenjlanb ber gurc^t unb ber Ungewißheit ge*

*) ©tc fcatre ben jungen ©eorg Safapcrre na# Stmerifa $u bem @e«
neral SBaSfcington gefenbet, tvo er ein jtveireg ;öater$au8 fanb.
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wcfen nxh' , unb wa4 feine jungen anb garten Zbtyttx jugleic^ mit

t&rer Butter bei bem SInbltc? feiner abgelagerten ©lieber unb fetner

außerorbent liefen S3ldfic fugten, aber man würbe nidjt. erwarten, iljre

Umarmungen bureb ben S5efefyl unterbrochen $u fejen, 2lllee, n?aö fte

bei ftcr) trugen, auszuliefern.

(gnbiid), ba ber ©efunbljeite^uftaub ctefer ung[üdfltd;en grau fd)on

bureb ein 16monatücfeeö ©efduguiß unb fcfcrecFlictyen Kummer jerrut^

tet, alle ©pmprome einer balbtgeu allgemeinen 2>lufauflofung $cigte,

glaubte fte, einen £>erfud; $ur (E'rfjaltung ifjrer &age macben 51t mtif*

fen, unb fte fc^rteb an ben Äatfer um bie (Shrlaubniß, eine 2öod;e m
SBien anzubringen, bamit fte eine beflfere Suft atftmen unb einen 2lrjt

um Sftatr) fragen fonne, %laä) einem ©tillfcbweigen *>on $nxi 9ftona*

ten, welche* t>k ^flictyr, über bie gertngften Dinge 23efel)le einholen,

»orauefegen lä$t, trat ber bieljer Safa^ettc unbefannte gejlungefom*

manbant in bae ©emaety feiner ©emafylin, befahl, ojne baß man er*

grunben fann warum, i$re jungen &oct)tey in ein abgefonbertee gim*

mer 31t bringen, unb machte iljr ba$ Verbot, jemals äBien ju betre*

ten, unb bie ßulaubmß r)eraue$ugel)en befannt, unter ber 25ebtngung,

ba$ fte nie wteber tu bae ©efdngniß 31t ijjrem hatten $urucffefyren

follte; er gab \x)x bk Sßeifung, tljre £Bafyl fcfmftltd; aufzufegen unb

mit iftrer Unterfcjjrift $u bekräftigen, unb fte fetyrieb;

„3$ war ee\meiner gamilte unb meinen greunben fdmlbtg, bie

nötige #ilfe für meine ©efunb§cit ju »erlangen, aber ©ie wiffen

wotyl, ba$ ber *)Oret$, ben man barauf fegt, für mief; unannehmbar

ift. 3$ fann ee nict)t tergeffen, baß, wdljrenb wir auf bem fünfte

jfanben, umjufommen, tef) burefy bk £i;ramtei Sftobegpierre's , mein

®atte burd) bk pji)ftfd;en unb moralifd)en Seiben feiner ©efaugen*

fc^aft, ce ntc^t erlaubt war, weber dlafyxifyttn t>on t§m $u erhalten,

nod) ii)txi %la$xid)t ju geben, ba$ wir, feine $inber unb icl), noefy

lebten, unb ic§ werbe mid; nid)t bem @$rccfen einer neuen £ren*

nung auefegen» Söae auefy immer ber guftanb meiner ©efunb*

|jctt unb bie Ungemd$licfyfeiten biefee 5Iufentr}alte für meine Softer

fei)n mögen, fo werben wir mit Dankbarkeit *>on ber ®üte @ebraucty

mad;en, bie ©eine $aiferlici)e fO?ajefldt gegen une äußert, inbem fte

une erlaubt, btefe ©efangcnfc|)aft in allen i(jren fleinjten Umflduben

miteinanber $u tljeilen.

Untere : Sloaillee £afar;ette,"

©eit btefem Slugenblicfc würbe feine SMlamation meljr gemacht

unb biefe unglücklichen grauen^immer atmeten in if)ren ^ittttttern,, bie

man ©efdngntgl6d;er nennen fonnte, eine burc^ bie 2Ju$bunf?ungen
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eine* 2lbflufies unb ber ©armfonSabtritte, welche fid) unter bem gen?

ftcr Safa^etfe'e befanden, fo wrpcjlete Suff, baß Die ©olbaten, welche

i&ncn ifcre $al)rung brachten, fta) t>tc 9kfe berßopften, wenn fte bu

£l)nre öffneten.

Die bret befangenen Sfttäubonrg, £afat>ettc unb tynfö jtnb wdbrenb

bret 3^&ren- unb fünf Monaten in bem ndmlid)cn (Bang eingefperrt

geblieben, ojnc fid? ^u fetyen, unb ofme baß man iljueu bk geringjfe

Sftad)ricl;t toon einanber geben wollte.«

55on allen- <otittn öerwenbete mau fiel; für bk (Befangenen; au$

2lmcrifa unb (£nglanb erfolgten Sieflamationen. 2Jber alle biefe 23e*

mübungen waren bei bem eingetrudelten 5)afi*e ber bcutfa)en fKegte*»

rungen gegen 2We3, waö ben franjoftfdjen Flamen trug, frud)tlo3 ge?

blieben, wenn nid>t bk fran|6ftf$en 2Ibler brofjcnb über ber $aiferftabt

gefdjwebt waren. £>eft"enungead/tet behauptete Napoleon fpdte^ feine

Unterjanblung fei) ifym fernerer geworben, aU tk bon ijm auf 23??

fefyl bee (SoubcntS wegen grcilafiung ber befangenen eingeleitete, hu

bem ber anbere £(jetl nur mit bem größten SSibcrwillcn biefe einzige,

ifjm ftu)erc S5eute fabren lajfen wollte. Der bjlrci$ifcr;e ©efanbte

nafjm fegar $u ber Söge feine gufludn, fte fe^cn fc£on in greift

:

üllctn Napoleon lieg fta) nid)t
'

hinter ba* Siebt führen, unb bewirfte

jule^t tr>re greilaffung. ©ie würben nad) Hamburg geführt, bon wo

aus Safar;ette jta) na4) ^ol^ein, einem neutralen Sanbe, begab, weil

er nid?t gewillt war, 511 ber Sftebolutioneregieruug 00m 18. gruftt*

bor feine 3uJtimmung §u geben; fobann ging er nad) ^ollanb auf bic

befoubere <£inlahtug biefer SKepublif, bte feine 93erwenbuug für fte bet

bem ungerechten Angriff Preußen* im 3ajr 1787 noa) ni$t bergeffen

batte. 2Juf Uc 91ad?ricr;t bom 18. 23rumaire fejjrte er, olme bor^er

bei ben (Sonfuln (£rlaubniß einholen, in fein SSaterlanb ^uruef, wo
er aud; fogleia) fammt feinen ©efdbrten wieber in bk $Red)tt eines

franjbjtfdjen Bürger* eingefe^t würbe. 3n feiner ldnblici;en 3urucf*

ge^ogenbeit richtete er folgenbe 2lnrebe an feine Mitbürger, bic ityn 31t

einer angefebenen SBürbe berufen wollten

:

„9taä)bem id) ju einer tugenbbaften Sftebolufion , in welcher bte

amerifanifdf)en greijlaateu if)t ©löcf unb tfjre grciljcit fanben , mitge*

wirft, war id) aU Veteran in ber ©aä)e ber Golfer, als granfreid;

jene ewigen 2Ba§r§eiten annabm, welche feitbem bon ben Unterbrach

ten aller Parteien angerufen, eine bejldnbige Slnflage gegen bic 6cr;wa*

djen, welche t&rc @a)dnbung zugaben unb gegen bk ©c^dnber, welche

<te burdb eine lügenhafte Anbetung befubelten, gewefen ft'nb.

6elbft mit bem offentlid;en Vertrauen unb einer SßolfSgunft, bic.
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irf) nie meinen tyfifytm wr$og, betteiber, fc^metd^clte t$ mir, nacr>

bem icr) in Verbinbung mit meinen Mitbürgern bie ©türme einer

totalen Deformation überrounben, baß td) jte in bem ©tanbe

lajfen roürbe, beren grumte £tt ernten, unb roenn ein folcr)er <£fjrgä$

feine 3tod)tfertigung in einigen geleiteten Dienten fanb, fo fcerbanfte

ta) biefcS borjüglid) bem ^Patriotismus meiner greunbe, jener, forooljl

jur 2iufrecWaltung ber gefe^mdßigen £)rbnung, als jur >3erftorung

fetnblic^er Koalitionen eingerichteten ©treitfraft, meiere, in ijrer feg&af*

ten <£ri|ien$ gelähmt, mit fo tielem 9*u(jm i&re auswärtige 23ejtim*

nuing erfüllt tyat.

(späterhin, aus meinem $urticfge$ogenen Xeben jum 23efef)le bem*

fen, t>on bem <£tnbrutf, treiben ba$ Dringenbe nnferer bürgerlichen

©efaftren anf mid) machte, ergriffen, roci&te iä) mi$ ofme ©cfyonung

ber 9tot?>rocnbigfeit, jte öffentlich anklagen unb ber Hoffnung, rooju

miü) ber allgemeine Sßunfcr; ermutigte, baß id> tfjnen vorbeugen

Ibnne; allein, obgleich mein betragen am 10, Slugufl 1792 bie t>erc

bienjHid)j?e #anblung meines SebenS ijt, fo will \fy mir &ier bloS

erlauben, meine ^ulbigung ben roürbigen Sttdrtyrern ber National*

©out>erdnitdt unb ber befc^roomen ©efe^e bar^ubringen, roeld;e, inbem

fie biefeS fcerfaflTungSmdßige Äbnigtjum fcertfceibigtcn, ben &bct;jtcn

©rab rcpublifauifcfyer &ugenb ausübten»

$&cit entfernt, in meiner fcfymerjljaften Verbannung, jene $}orfta)tcn

für baSi?eil ber 5lrmee, jenen SBiberroillen, bie ©rdnje auetfnur cu

neS jtreitbaren Cannes $u berauben, roelctyer^uttS, miety unb meine

©efd&rten, in geinbesf>dnbe fallen ließ, ju bebauern, betrachte ic|> nur

als ben minbejtcn meiner Unfälle eine ©efangenfa)aft, roela)e buro)

bie efyrenbolljten SSeifallSjtimmen, burcr) bk rü&renbjten £ro(tungen

t>erfüßt rourbe, unb welche, inbem jte rod&renb fünf Sauren ben #aß

unfercr mächtigen $erfermeitfer tu feinem roajren Sicljte barjlellte, ifc

ren Umtrieben $um ©egengift gebient fcat.

21$ ! baS Unglüdf, roelc&eS fein <£nbc unb leinen £ro|t %at, i(t baS*

jenige, roeld;eS granlretcr) mit fölut übcrfdjroemmenb mein #cr$ mit

einer eroigeu Srauer bebedft Jat: baS unerträgliche Seiben ift, roenn

man baS Saper erpicht ftejt, ba^jenige, roaS man am Reiften liebt,

$u entjtellcn unb $um ©egenjtanb beS 3lbfcr)eucS $u machen; gräßliche

geir, roelctye, bie §rua)t ber 3lnarcr)ie, ber £t)rannci unb ber Untere

würftgleit gegen t)k Unterbrücfer, uns für bie 3u?unft *n fcet« un*

biegfamen (Sifer für bie greifceit bewarfen muß,

Die SoSlajfung ber (befangenen *>on £>lmüj, t>on benen jroei, 2a*

tounSttaubourg unb id; bie (SJre genogew fcatten, 3&re 2lbgeorbneten
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jii fct>n, fett langer $dt t>on unferet Sftegterung geforbert, bura) ben

<£ifer t&rer S5et>olImdcfet!3ten unb btc ©iegc Sßonapartc'S betrieben, fanb

erff gegen ben 18. gruftibor ©tatt. 3a) fjatte ollen Slnfrruä) auf SKücr>

feljr in mein Vaterlanb unter ber aus biefem £age jer&orgegangenen

OtegierungSorbnung abgefcfyworcn. 2luf jte folgten bie £Öol>ltf)aten, bie

S3erff>red)ungen unb bie 23erbinbücr;feitcn beS IS. 23rumaire. £)ann

glaubte ict;, wäre es gelt, meiner Verbannung ein 3^ $u WS™, i#

unterrichtete bie einftweiligen (Sonfuln ton meiner 2lnfunft, forberte,

woran eS mir fcorjüglief; lag, bk -Sutücfberufung meiner VerweifungS*

gefaxten unb erwartete unfere gemeinfcr;aftlta)e 2JuSftreiä)ung t>on ber

öerbannungSlifle in ber wolligen 3urücfge$ogenl)ett, in ber i# lebe,

unb in welcher iä), fern t>on ben 6(fent(icf;en ©efefeäften unb enb*

li$ ber £ftuf)e beS 9>rit>atlebenS gemeint, bie brenncnbften Sßünfcfce

6cge, baß enblicf) ber äußere griebe bie gruefyt ber Sßunber t>on SKuJm

fey, woburd) bie SfBunber ber vorigen genüge noer; übertroffen wor*

ben, unb t>a§ ber innere griebe ft$ auf ben wefentlicfyen unb unoer*

änberlicrpen ©runblagen ber greityett befeftige.

©lucflid), t*a$ brei unb jwanjig Safyre t>on 2lbwecf;felung in met#

nem ©lücFe unb t>on S5e|fänbigfeit in metnen ©runbfä^en mir ba$

föeä)t geben , $u wieberfjolen, ba$ wenn eS für eine Nation $ur 2Bie*

bererringung tjrer grei&eit Jinreia)t, eS $u wollen, bereu (Spaltung

nur bura) eine jlrenge £reue gegen ityre bürgerlichen unb moralifc&en

9>flicr;ten gejta)evt werben fann!"

Die 53erjdltnijfe jwifcfcen €afat>ette unb bem erften (Sonful blieben

einige %tit r)inbura) fetyr frcunbfa)aftlia) ; aber fruchtlos blieben alle

©erfuetye, if)rt jum (Eintritt in ben ©enat ju beflimmen. 2llS baS \%»

benSlängltcfye (Sonfultat eingeführt würbe, gab er feine ©timme mit

folgenben ©orten : „3er; lann ntcfyt für eine foletye SERagijlratur ftim*

men , bis t>k öffentliche greift burcr) hinlängliche 35ürgfd;aften ge/

fiebert i|t; in biefem galle gebe i$ meine Stimme Napoleon 35ona*

parte." 3u feinem biegfall« an beu gestern gefcfyriebenen Briefe $ti$t

eS unter Slnberm:

„©eneral, wenn ein $?ann, ber t>on ber 3(jnen gebüljrcnben <£r#

fenntlic^feit burcfcbrungcn unb $u empfänglich für ben SKutym ift, um
nid)t ben S&rigen $u lieben, feine SBafjljftrame Söebingungen unter*

wirft, jt'nb fte um fo weniger t>erbäcf;tig , als Sftiemanb mef>r als er

ftä) freuen wirb, ©te alt er(!en unb lebenslänglichen (Sonful einer

freien SRepublif $u fe&en. Der 18. SBrumaire rettete grantreiä) %
*) Sn ber fyat tvurbe btc S3erfaffung com Satyr« brei ber Sfopublif

ntcfct burtfc reo 18. 95rumatre, fonbern buref; ben 18. grufttbor

i«rf*&rr.
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unb id) füllte mid) juräcfberufen burcf> bie frttg-ejtnntcn SSetJeurungen,

an welche ©ie 3(>re <Sf)re gefnftpft Ijaben. ©eitbem &at man in ber

€onfularma$t jene wieberjerjtellenbe SMFtatur gefetyen, welche unter

ber Verwaltung 3(jrcS ©enieS fo große Dinge getfjan bat, unb boefj

mcfyt fo große, alö bie SGBtctarberjlcüung ber grciljcit fe^n wirb. (*S

tjt unmoglid;, baß ©ie ©eneral, ber erfte in jener klaffe Don Sitten*

f*«v welche ju Dergleichen unb iftnen *pia§ aiumoeifen, man alle gfafr«

Junberre umfafifen muß, ba^ (Sie wollen, ba^ eine folc^e Stoolutton,

fo oiel SBtut unb fo Diele ©iege, fo Diele ©d&merjen unb gßnntar*

werfe für ©ie unb für bk £ßelt fein antares SRefultat baben foüen

aU eine wiilm&rlid;e SftcgicrungSwctfe. £)aS franjoftfcfK SSolf Jat nt

febr feiue 3fad)te gefanut, um fte o&ne fRMMjx Dergeffcn $u Jaben.

Aber beurjutage ijt cS t>tcl(ctd>t beffer als i\\ ber erfreu Aufwallung

im §5ta«ta, fte auf eine nügüctyc Art wieber $u erringen, unb 6ie

werben burcp bk ©tärfe ifjreS @f;arafterS unb bcS öffentlichen %\\*

trauend, burd) bie Ueberlegenbeit 3f)reS Talents, SJrer ©tettung, S&rce

©lücfeS Dermogen, inbem ©ie bk greifet wieber einführen , bk ©c^

fahren 31t bef)crrfcr)cn, bk S3eforgntfie ju beruhigen. 33) r)öbe alfo aus

patviotifcf;eu unb auS perforieren ©rünben nur Urfacfce, Sfjncn $ur

Sßollenbung %\)vq$ 3ui(mieS eine bleibenbc Sttagijtratur 311 wüufd;en

;

aber um meinen ©runbfäBen, um ben $krbinbl:d;feifen, bie mir mein

ganjeS Scben auflegt, genug ju tljun, muß idb, um baju meine Stimme

$u geben, abwarten, ba^ bie greiljeit auf folct>e ©runblagen, bk ber

Nation unb 3Jrer würbig ftnb, fejtgegrünbet fer> 3d; Joffe, ©eue*

ral, ba^ (Sie, \m fonft fd;ou, fo auet) je^t ernennen werben, baß ftet)

$u ber Söebarrlictyfett meiner poltttfdjen Meinungen aufrichtige £Bün*

fcr)e für 3l;re ^erfon unb ein riefe* ©efüljl ber (Srfenntlicftfeit, bie ic$

3&nen fd;ulbig bin , gefellen."

©ättam bracb Napoleon allen 93crfel}r mit £afar;ette ah, was bie*

fer auf feinem füllen Sancft^e, wo er ft'cr) auSfcpcßlicb ber £anb*

»irtbfc&aft wlbmm, eben ntd)t f$mer$ltcf> empfanb. Um fo Berber

war für i&n ber SBerlnjJ feiner rreuliebentan ®atän , bk ein dufter

aller weibltd;en Xugenben, am 24. £ecember 1807 nadj langen £ua;

len it>r Ztbzvx enbetc. (ghrft nacr; ber 3^ücffer)r Napoleons dou diba,

als bk Koalition bk SDiäcfyte Don feuern gegen granfreid; ^eran^og,

Derließ er feine ßrinfamfeit, um mzbcx ben poIittfd?cn ©c^aupla^ ni

betreten. 21U !D?irglieb ber Sfcprdfentantenfammer ließ er eS ftety Dor

Allem augelegen fci;n, alle Mittel in Bewegung ju fegen, wobur$

granfreid) ben Angriff feiner jajllofcn geinbc abwehren fonnte: als

aber auf ben gelbem dou Sßaterloo ber eljerne 2Bürfel gegen 9tapoleon
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gefallen war , ba glaubte $afat)ette, ber Slugenblicf fet> gefommen, baä

25anner b'fcri 89 lieber auf3upjTan$en, unb mit $ilfc ber Sftationalmaflfen

bie ($)leid;f)eit,' bie greiften unb bie öffentliche Drbiuma $u vertljeibigett.

3u biefem Jwedfe fc^Iug er eine ^ermauen^crHdrung ber Jammer vor,

unb aU Napoleon feine Slbbanfrwg cingefenbet fjatte, glaubte er noct)

•au bie SÜ?ogltd)feit, einen bewaffneten Slufftanb $u erganiftren: allein

b<a er feiner gartet angehörte, war er reicht im Staube, bie Majorität

für feine tylant $u gewinnen. £)ie Sfvo^aliftcn ftegten, unb onftatt an

bie ©prl^e ber SRationalgarbc gebellt $u werben, erhielt Safapettc ben

Auftrag, mit ben getnben $u unterftanbeln. 2U$ am 3. 3uli bie Kam*

mer gewaltfam befc^t worben war, lub er bie SÜfttgltcbcr ein, bei bem

sprdfibenteu Sanjuinate feierlich dagegen 511 proteftiren, nad)bem einige

Sage vorder burd; bk Snfrigue ber 3ftot)alijlen bk Kapitulation ge*

fer; Ioffen unb bie SIrmec entfernt war.

9iad) biefer hinen aber merfwurbigen g^ifc^en^eit 50g fic^ Safa^ettc

auf feinen 3iubeft§ Sagrange jurücf. 3m ©erlauf feiner legislativen

Sirbetren in ber @igenfd;aft eines Slbgeorbneten verti)eibigte er freimütig

unb'ffanbjaft bie ©runbfäge feinet ganjen Sebenä, bef'dmpfte ben 25e*

fd)luß wegen 33efd;ränfung be$ ©abfgefcfceS, brang auf bk Unabhängigkeit

ber 3urv) unb bte ^uruefberufung ber ©erwiefenen, beantragte cnblidj im

3al)r IS.20 bie ©iebererridjtung ber 9?attonalgarbcn. Ucberbaupt machte

er e$ ftd? $ur Aufgabe, bie verriebenen Singriffe gegen bie Karte, womit

ba$ bamaligc fDlintftertum unverholen bk greifjett bebrojjtc, bä tfjrem

wahren tarnen- ^u nennen unb nad) Kräften $uruc£$uwcifen. „Un*

fere gegenwärtige SMplomatif, fpraa) er im Safcr 1821, tft ein bbttit

ger ©iberftnn. 3" ber £r)<*t , meine getreu, baS ©pftem, bk Slgen*

reu, ber &on, Slllcä fcr)eint mir bem neuen grantVeid) fremb; man

unterwirft c$- bem 3od) von Se&ren, tu eö gebranbmarfr, von $3läd)*

reu, bie ee fo oft öberwunben, von ©ewoljn!)ctfen, bie man im @e*

folge fetner geinbe unb wd&renb einer langen golge von ©erbinbücr)*

leiten angekommen (jar, welche, wenn ftc errblljeu mad;eu, wenigjtenS

ba$ £anb 9lid)t6 angeben. Unterbefien $at Europa, von uns vor me!;r

al$ breißtg 3ß&ren $ur greir)eit berufen, unb, mau muß eß laut fa*

gen, burd? b^\ Slnblidf unfercr Sluefcfyweifungen unb ben SCftißbrauct)

unferer ©iege in feinem Saufe $urücfger)alten , jc§t wieber, tro^ er-

neuerter Unfälle, jene große, fortfebrettenbe, unb id) will Joffen, von

jie^t au ununterbrochene Bewegung ber (Sivilifariou angenommen, an

beren £>pt£e unfer tyUfy, ber fran^oftfcfyc, bejeldjuet tjt, auf bem un$

bie SBlicfe ber fdwn freien Golfer, ober beteiligen, bk ee werben wol*

tony niemals vergeblich fuetyen foüten." , . ,
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„iJfletne Ferren! bie grct>c!t^atcn tmb bic unfeligen Greigniffe, btc

wir alle beweinen unb verabfdjeuen, verbicuen nicfyt beflfer ben tarnen

bcr Devolution, als btc 23artbolomdu$nacfyt ben tarnen ber Sftcligton,

unb bie 1S,000 ©ericbt$morbe be$ #cr$og$ von 2Ilba ben Jörnen

monarcf)ifcr;er Gkrectytigfett. Die Devolution ijt btc 9#unbtgfpred)ung

unb <£ntwtc?lung bcr menfcfyltct)cn gd&igfetten, fte i|t bic 2Biebergeburt

bcr 93'olfer, unb bieg ijt fo wa&r, bag bie greunbe bcr gret&eit von

ben ©cgnern ber Devolution ftet$ gesagt worben jtnb unb noefy ge#

Jagt werben, unb $war im geraben Söerbdltnig be* <£tfer$, mit mU
d)em fte versilbern wollen, baß t>k Devolution nicfyt bur$ $8erbre#en

befleckt unb burefy 2lu$f$weifungen entjtellt werbe."

„3a, meine Ferren, mbgen tk geinbe unferer ©acfye in unferen

©c^merjett Jeuc^terifc^c 23ewei$grünbe fudjen, tck jte in benfelben $u

lange verbrechende Hoffnungen gefugt baben; mbgen jte, wenn fte

e$ nun einmal wollen, bie anftofratifcr)en ©egenwirutngcti , woburtf)

man etnft fc^rccflic^e Depreffalien aufyuuben trachtete, cntfc^ulbigen

ober abldugnen; mbgen fte im Safjr 1S15 bie SlnHagcftimme ,bcr

fXRorbttyaten be$ ©üben« in biefen dauern $u erliefen gefugt baben;

mbgen bie ®ewalttfjdttgFetten be$ »ergangenen 3a!)rc$ felbft in ben

tybd;ften (Staatsgewalten 2*ertbcibiger gefunben baben — voa$ un$ be*

trifft, wir werben in unferm patriolifd;cn $afi"e be$ £ajter$, vok im*

mer, jene ©cfyonung , bie ft<$ mit ibm bur$ tk Utiterfdjeibung bcr

jDpfer unb ber <£pocfyen abftnbet, verfcfymdben unb alle biefe ©rduel

obne Unterfcfyicb ben uneblen ober tollen Seibtnfc^aftcn, welche ftc bcr*

vorgebracht fyaUn, übcrlaffen. 2lber niemals, $u feiner geit, unter

feinem 93orwanbe, unb von welcher ©ette audr; btc SSefctyulbigungen

ober bie Sobreben Jerfommcn mbgen, nie werben wir zugeben, bag

man treulofer* unb abfiel) tlictyerweife bte 53erbre#en ber gaftionen unb

Sßerirrungen etneö au$ bem alten Regiment hervorgegangenen ©ef<#led)>

te$ mit ben 3öoblt&aten ber Devolution, mit ben unverjährbaren Decfc

ten bcr mcnfcfyltcfyen Vernunft, mit ben reinen 2lbftd?ten unb ben

unbeftreitbaren ©runbfd^en ber unwanbelbaren $8ertbeibiger ber grei&eit

unb bcr erfldrten (Gegner aller 2lrten von Unterbrücfung jufammen>

werfe."

„gurrten &k, wanbre er jtety an ben $rieg$minijTer, bag ©ie

ntcfyt burefy wieberfcolteä Slbfe^en unb Jugrunbricfeten von £>ffijieren

glauben machen, man fbnnc in ber Partei von (Soblenj fiel) niefct an

ba$ Slnbenfen eine* DubmeS gew&btien, gegen welchen man lange Jett

SEBunfcfye gehegt %at, unb man bebaure bic gute $ät, wo bie Degi*

menter bur<# Sterben gebtlbet, tk DecfytStitel auf £>fftaterj?etten bur#
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6tamm&aum?>erfaflFer, «nb wenn man einige 3a&re juröcfgelit, bi#

gelbjugSplane im ©emaety ber TOatreflTc be* ßbnigS aufgefegt würben."

3m Safjrc 1S23 jfanb er an ber (Spi^e berer, welche mit patrto*

f<$cr (£ntrüfumg ben (Sntfd&luß ber «Regierung, t>k fpanifa)e Söerfafiung

$u befdmpfen, anffinbtgtcn ; unb als Manuel gewaltfam aus ber $am*

mer entfernt mürbe, jog er fta) mit 63 feiner Kollegen jurücf, worauf

ber fbniglid)e (Venera Iprofurator befftmmte Söewetfe ju einer 2JnHage

gegen ijn $u Ijaben behauptete. 211S nun aber ber 2Ingefcr;ulbigte auf

eine öffentliche (Jrorrerung im ©c^ooßc ber Kammer unb im 2lngejt$t

ber Station brang, freuten fta) feine Joa)gejt eilten ©egner, biefe 2luS*

forberung anjune&men.

Durcr; tk Machinationen beS MinifleriumS fBtlellc titelt me§r in

bie Kammer gewagt, benähte er biefe freie $dt, fein geliebtes 2lmcri!a

wieber 311 befugen, mit welchem er felbfl unter ben (Stürmen ber

Sftcoohttion in ununterbrochener «öerbinbung geblieben war.

„Empfangen an ben ©rdnjen ber (Staaten, ber ©raffctyaften , ber

(Stdbte unb ber Dörfer, fcfyreibt (SarrauS, begleitet bis jur ©ränje

t>pn ben (Statthaltern unb SDtagijlraten , feierlich eingeführt in ben

(Sctyoog ber fcerfcfyiebenen «öerfammlungen, öffentlich angerebet t>on

ben t>erfafiuugSmdßigen ^brigfeiten, t>on ben Untoerfttäten, ben gei|t*

liefen unb gerichtlichen $brperfa)aften, t>on allen gelehrten ©efellfcfyaften

unb ben SöolfSauSfdjüffen, welche auSbrucflicr; ernannt würben, um
ben ©ajt ber Nation $u bewirten, tiefen Sieben aus bem (Steg?

reif antwortenb, mit jener 23erebfamfeit, bie ben (Stempel feines &a*

lentS unb feines #erjenS trug, auf jcbem (Schritte mit Triumphbogen,

mit gldnjenben SSanfetten, fallen, Beleuchtungen unb mit bem 3«'

fammenlaufe ganzer f£ct>olferungen uberrafcfyt; beim (Stalle ber ©locfen,

ber Äanonen, ber SEftuftf, unb beS allgemeinen 3uru f^ t)0n ^en ©tab*

ten üon 200,000 <£tnwofmcm bi$ $u ben geringen Dörfern, wo bie

$er|treutcn fSerooljner ber Umgeg^nb herbeieilten — fonnte er fagen,

ba$ er einen Sriumplföttg t>o« me&r als einem Sa^re gehalten fyaU.

Unb welches mußten bk ®efu&l« £afa*)ette'S Ui allen ben t>crf$icbenen

Söerwanblungen biefeS $u gleicher $ett triump^irenben unb t>dterlid?en

gugS femt, ba er eine 25et>6lferung t>on me&r als 12 Millionen (See*

len, Sfldnner, SSBeiber unb $inber *>on jtebem Sllter unb allen ©tdnben

bei feiner ©egenwart mit cinjlimmigen 2luSbrüct;en , als ob eS eine

gamilie wäre, |t# ergeben falj, ba er alle noci) lebenben ftfefte feiner

5Baffengefdl)rtcn wieber fa§ , bie man bie Slufmerffamfcit tyattc, ton

SBeitcm ^erljolen $u laffen, bamit feiner fcon i^nen bur$ 2lltcr, £Bun*

ben ober ßranf&eiten beS GtenufieS, tyn wieber ju fe&en, beraubt würbe,
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ba er nadj fo Dielen Verrechnungen nnb auögc(tanbcncn Skrlcumbun*

gen cnbli^ ein ganjefr grogcö 93otf faub, welches ibm inbanbuell,

offcntlra), ton Slmtäwegen feinen Beifall gab, uub etc 2luP&ruug bie?

feS „©d;älcr$ ber amertfanifdjen ©ctjulc," n?ie er fiel; wd&reub ber

Rei>olution3prmc in Suropa felbft gern ju nennen pflegte, in allen

ijren Steilen betätigte. SBon welcher fbjUictyen Rül)rung mußte fein

j?er$ burcfybrungcn femt, ba er bk SBunbcr *>on SJienfcfyenjafcl, £ßobl*

ftanb, Snbujtrtc, praftifd;cr grct&ctV allgemeiner unb iubioibueller ©lücf*

feligfcit erbliche, wcld;c ber ©elf ein fo fa)bne$ SSetfpicl unb il)m

fclbjt eine fo tveffenbe Rechtfertigung ber ©runbfdge unb arbeiten fei?

ttc$ ganzen &bcn$ barboten; ba er bie ©d;bnfjcit ber ©rdbte, bie

5Bcrfe ber $unjt, bk handle, ben Sanbbau, bk (Seemacht, bie $R\lv

tdr^tabliflTement^ betrachtete, ba er im einfachen SSurgerroc? über biefe

3ar)lrei$en, Ui feinem £)urc^ug herbeigerufenen SSttilijen #cerfa)au

$ielt, ba er jene unermeßlichen, !aum bekannten halber feiner $tit

mit gldnjenben ©tdbtcn, mit €rntcn unb SDcanufafturcn, mit literarU

fcr)ett unb wifi~eufd?aftlid;en Slfabemten befefct fab ! Vor i§m t>er^

fd;wanbcn jene £oMeiferfud;ten unb $arteifd}etbu«gcn, inbem fte ftd)

in einer gcmcinfd;aftlic|)eu (Empftnbung fccrfefomofycn , alte greuube,

nac^&er burd; poliiifcr)en %yo'i$ »erunetntgt, Dcrfbbnteu fid) wieber, um
feine ©egeuroart $u feiern, Die Reife gab bem öffentlichen (Reifte ber

bereinigten ©tasten einen nü^lidjcn unb fycilfamen 2lnf?o§, unb wenn

man bk Sluäbejnung, bk (Sinmütr)igfeit , bie JDauer, bie gaf)l aller

biefer freiwilligen unb uneigennützigen 23eweife t>on %kbc, tiefem 5ln?

teufen unb i?oc^ac^tung erwägt, fo wirb man ge|ter)en, ba$ bk ®e*

fd;-ic^te Ditc^ts? aufweist, \m$ mit biefem glorreidjcn unb frieblid;en

&riumpr)e i>ergli$en werben fcinn,"

3n fein Skterlanb jurucfgefcjrt, wirkte er fefjr Diel $ur Sntwicflung

ber Griffs mit, bie ba$ alte ©efcfylecfyt ber SBourbonen Don ibrem äuge?

flammten &brone Derbrdngte« £Bie Diel Zwbrvi$ ^bilipp kern Jpelben jwetet

StÖelten Derbanfte, ift allbekannt ; nid;t weniger befannt tjr, wie balo ba«

Söurgerf&mgtjum bk ©runbfd^c, bte e$ anfangt al$ bk feinigen betaut,

Dcrldugnete, roa$ £afat)ettc bewog, fiel) mcj>r unb mebr jurücfjuate&cn,

bi« es ^iim völligen 33rud) tarn* @r jlarb am 20, Wlai 1S34 in ben silrmen

feines ©oftneS ©eorg unb feinc6 alten SQkffengcnoflfen , b?3 (generale tyfla*

tbieu Dumae\ Wit i^m Derlor tk repnbltfanifd^e^partbei eine bebeutenbe

©tu^e ; er gab bcrfelben Slnbalt in ben bbbem ^laflTen unb unter gewiflfen

grahionen ber Kammer, vok er aueb ber frdftig(te@egnerber2Iuard}ie war»

Sßjenn 9tapoleon$ Dlame ben gran^ofen im Ringen nad) ©leg unb Rub?

me^glanj ^um Sofung^wort bieut, fo wirb ibnen ber Safa^ettc'e immer Dor*

leud;ten, wenn e^ gilt, für bk Söcen ber neuen £m ^u fdmpfen.
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